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Prisca juvent alios, ego me nunc denique natum

Gratulor. Haec aetas moribus apta meis.

öorbemerttingeit.

3n Sagen, roo man gan3 Deutfcfjlanb mit abftraft raifon=

nierenber Literatur pflaftem formte, bie feiner nötig Ijat unb feiner

lieft, unb roo bas, roas man noä) immer „^In'lofopljie" nennt,

5lä)feinden unb 35erad)tung finbet, ba bebarf es roaljrlid) einer

Rechtfertigung, roenn ein nidjt burd) Autorität gefdjütjter (öelerjrter

(Öelegen^ettsoorträge roie bie folgenben in Drucf gibt. 2Iber oiel=

Ieidjt erroirft bie (£nt fter)ungsgefd)tdjte ber oorliegenben 3er)n

Vorträge mir bie Sanftion iljres (Erfdjeinens. — Das 3aljr 1904

oerbracrjte id) als fierjrer an einem fleinen £anber3ter)ungsr)eim

bei Bresben, bas juerft in Deutfcfjlanb ben roidjtigen (öebanfen

oerroirflicrjte, beibe (5efä)Ied)ter gemeinfam 3U er3ier)en. Da nun

in Dresben bie gortbilbungsmöglicrjfeiten, ßumal für grauen, be=

fcrjränft roaren, roagte icr) teils im Slnfdjlujj an 33iIbungsoereine,

teils auf eigene gauft 3SoIfs^od)fd)ulfurfe ins fieben 3U rufen,

33ortrags3nfIen, an bie fid) gelegentliche Referate ober Dishiffionen

fcrjloffen unb in benen idj im £aufe 3toeier Semefter pfncrjologifcrje

unb fo3iaIroiffenfcr)aftlicr)e Xfjemata, foroie Hauptprobleme ber

^Biologie befjanbelt rjabe. — Dem SBunfcrje ber §örer, biefe $or=

träge 3U befifjen, fomme id) nun fdjliefjlid) , roenn aucr) nierjt mit

gan3 reinem intelleftuellem (öeroijfen entgegen, inbem id) ben erften

2f)eobor Sefftng, Scfjopenljauer, SBagner, SRtetjföe- 1



2 33orbemerfungen.

jener 39^en »über Schopenhauer, SBagner unb 9tietjfä)e" bem

S3ergeffen entstehe. (Es Ijanbelt fidt) um Vorträge, bie 3ur erften

Ginfürjrung in bie Seelenroelt ber brei größten ©eftalter unferer

Xage bienen [ollen. Damit aber ift gejagt, baß fie niä)t rjiftorifä),

pt)tIofopf)tc= gcfcl)tcr)tlicr) gemeint finb, nicrjt bie 9Berfe ber brei

großen üünftler= ober $riefterpI)iIofopIjen erfetjen, reprobu3teren,

unb in populärer 9Benbung oermitteln möchten; fonbern il)re

$r)ilofopr)ie einerfeits pfrjdjologifä) 3U erflären unb oerftänblidj 3U

machen, anbererfeits bie Kernprobleme 3U tfolieren oerfudjen, um
ben pr)ilofopr)ifcr)en <5el)alt tr)rer (StbanUn abermals 3um ©egen=

jtanb bes *ßr)ilofopr)ierens 3U ergeben. — 3UW ö&er f™

oon bem 2Bunfcr)e getragen, roomögliä) über biefe Denfer r)inaus,

felbftänbig roeiter 3U bauen unb oom Stanbpunft eines anbers*

artigen Snftems, bie 23ebingtr)eiten ber brei größten (öegenroarts*

menfcrjen auf3uroei|en. — SRidjt einen 5lugenblicf !am iä) babei

oon bem 23eroußt[em los, mit bem 3lbbrucf folcrjer Vorträge

immer nod) etroas Vorläufiges, fer)r Hnoollfommenes, fefyr Hn=

reifes 3U bieten. Hub felbft bas Vefenntnis, baß biefe ©eban!en3üge

unter 9lot unb inneren Hemmungen niebergelegt finb, fann mir

nicrjt r)inroeg^eIfen über bie peinliche ©eroißljeit bes Slnfängertums,

ber Hnfid)err)eit in geinrjeiten unb gebanfticrjen Details, ber Un=

ausgeprägter* unb bes neroöfen Bingens in Spradje unb gorm:

halb 3U laut, 3U grell, unb einfeitig übertreibenb, im 23emür)en

nur !lar 3U roerben unb nichts 3U oerfäumen, balb nocr) 3U 3agenb

unb oorficrjtig; oft 3U fdjroierig unb geler)rtenr)aft, öfter auä) 3U

fprungrjaft unb ungefähr. — 5Iuä) brängt fiä) mir bei ber 2)ruct=

legung nur 3U beutlid) auf, roie red)t gr. 2f). Vifcrjer r)at, toenn

er fagt, baß „eine gute SRebe feine gute Schreibe" fei. Diefe

Vorträge nämliä) rourben frei, nur an §anb oorr)er überlegter

!ur3er Stohren gehalten unb erft nacrjträglicr) naä) Sftieberfdjriften

ber $örer ausgearbeitet. — Daburcr) aber blieb an einem Xeil

oon ir)nen oiel oon ber improoifierten, impreffionifttfcrjen gorm
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Ijctften; anbete Seile bagegen tourben oon mir ergäbt, erweitert,

unb erft für ben Dnuf I)in3ugefügt ober ausgefeilt. — Die SSor*

träge finb in einem großen Saale bes Dresbener §auptba^n^ofes

gehalten toorben. 2BäI)renb id) fpradj, fiel mein SBIxcf auf bie

mäcpgen ©Iasbädjer unb fdjönen (£ifen!onftruftionen, auf Staljk

rippen, 23ögen, SBrücfen unb kuppeln, bie SwtämaftQMt unb

2lngepaf$tl)eit unferer Xage, unfern Stil; eine neue Sd)önr)eit

unb .ftunft, bie aus fosialem Pütjen unb toirtfdjaftlidjem gort=

fd)ritt getoonnen unb an praftifdjes §anbeln gefnüpft ift. 2Bir

Nörten bas Donnern unb Stampfen mächtiger SÖcafdjinen unb

atemlofes Traufen oon 33aljn3ügen in biefe Vorträge bröljnen.

9Bir ftanben oor einer 2Belt oon Dampf unb (Eifen, feudjenber

übertoad)ter Arbeit, SRufc unb Staljl. — 3lber bas toar uns red)t.

Denn fo rourbe ber £)rt 3um Srjmbol für bie pl)ilofopI)ifd)e

9lid)tung unb bas umfaffenbe £ebens3iel, bem aud) ein be=

fdjeibenes ©elegenljeitsbud) bienen barf unb bienen fann. (Ein

3iel, bas ber Doppeltenben3 bes mobernen Stftenfä)en entfprid)t:

einmal feinem 2Bunfd)e, inmitten oon fiärm unb Xlnraft ber ge*

fyetjten groftftäbtifdjen Arbeit nad) bem füllen ©artenport 3U fafyn=

ben, too 3been unb Sbeale, Wäfyte bes §er3ens unb betrad)ten=

ber (Einter)r neu 3U ü)rem 3ted)te fommen. Sobann ber unoer=

gleidjtid) mistigeren, anbem Üenben3: alle fubftan3ialen SBerte,

alle SBerte ber ftunft, Religion ober 2Biffenfd)aft, bie nod) afc

feits 00m 2ßege ber großen ^Raffen gehütet toerben, gerabe in

ben 5lampf unb rjaftenbe 9lot alltäglidjer ©efd)äfte 3U tragen,

bamit bas fieben 00m (Seifte aus gebänbigt unb alles, toas grofje

SBereinfamte fd)affen, bem $olfe 3ugeroenbet toerbe, bas fie bod)

fd)lieftlid) geboren unb genäljrt l)at. Der Subftan3toert foll für

neues £anbeln probultioiert unb in funftionelle Sßerte getoanbelt

fein, bis enblidj bas Sftioeau bes (öefamtlebens 3U feiner er*

fdjöpfenben ©ren3e gefteigert ift. (Somit aber fann ber SBille

fold)er Sdjriften rote ber oorliegenben nur ber fein, 3U ben
1*



4 SBorbemerfungen.

menfd)Iid)en Sutern geregnet 311 werben, bie man r)erab3u=

mtnbern aber 3U Iefen pflegt. Hub roas aufeerbem an neuer

toiffenjdjaftlidjer CSinjidjt etroa in tr)r ftecfen mag, bas roünfd)te

id), möd)te, tote oielleidjt fpätere felbjtänbigere Sirbett oon er)r=

fürdjtiger Scplerfdjaft 3eugen 3U £r)eobor Sipos, Sluguft 2Beis=

mann unb ©eorg Simmel, bie jenen Dresbener Surfen als meine

prioaten Hausgötter oorjdjroebten. — Damit aber möd)te idj am
Itebjten über bas fd)mer3lid) fertig geworbene 2Berfcr)en bie rejig=

nierenben SBorte aus bem 3toeiten SBudje ber SDtoHabäer jetjen:

„60 roill id) nun Ijiemtt bas SBucr) befdjlieften. Unb r)ätte id) es

Iieblid) gemadjt, bas roollte id) gern. 3[t es aber 3U gering, jo

r)abe id) bocf) getan, fo oiel id) oermod)te. Denn au^eü 2Bein

ober SBafjer trinfen ift nid)t luftig. Sonbern 3utoeilen 2Bein,

3uroeilen 2Ba[(er trinfen, bas i(t luftig."



(grftes Kapitel.

Schopenhauers gJerfönlidtfeit unb Problem.

1. Die *perfönlidjfeit.

„Du follft niä)t geregt [ein gegen U)tt,

benn voofyn fämen bie Seften oon uns

mit ber ©ereä)tigfeit? 9tein, ober benfe

an ifjn, rote er bie Stunbe roar, ba Du
ü)n am tiefften Iiebteft." 3.<p.3afo6fen.

2Bir treten in ein roürbiges ^Patri3ierljaus ber alten See=

nnb §anbels[tabt Dan3ig. Der fyelle Sanb ber §ausflur, bie

Blanf geputzten Sffteffinggelänber ber treppe, bie SReinlidjfett unb

Sorgfalt bes Hausrats be3eugen, bafj lange Ambitionen r)ollän=

bifdjer ilaufmannsoergangenljeit in ber Ijier rooljnenben ^Bürger-

familie leBenbig blieben. SRedjts gel)t eine Xüre in bie Kontors.

Da brinnen roirft ber Senior bes Kaufes, ber (Erjef ber girma,

§err gloris Sd)openr}auer. (Ein mittelgroßer, äußerft beroeglidjer,

peinliä) [auberer 9Jlann. (Ein jafoormger, eigenftnniger, d)ole= >

rifdjer (Erjarafter. — 9coä) in reiferem Sllter, adjtunbbretßig

3ar)re alt, ftfjloß er feine (Er)e mit ber Sodjter bes Dan3iger

Senators Srofiner, einem ad^eljnjäljrigen
,

blüljenb fdjönen

Mbdjen, falt, exaltiert unb nüdjtem! Sie far) in biefer §etrat

bas Littel, um ir)ren ßieblmgsneigungen nad)3uger)en
,

fd)ön=

geizigem Seelenaustaufä) unb geiftreidjember 23etrad)tung. — 5lm

22. gebruar 1788 toirb ber Heine 5lrtur geboren. (Ein leibens*
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tiefes, Iiebebebürftiges iltnb. (Es toächft in bem großen, weiften

§aufe tyxan. (Es h<# unb leibet unb toiegt fich in mafjlofen

Xräumen ber ftinbheit. Slrmes ilinb! — Du roirft erleben,

toie biejenigen, toelche bu am tiefften Iiebft unb benen bu beine

Iauter[te Seele gibft, btcl) am [chmä'hlichften ausliefern unb oer=

Iaffen. Du tütrft bas gan3e ©etoirre oon Scfjulb unb Sdjitffal

erfahren. Das gan3e bunte 2Bed)felfpiel oon 2Bar)nfinn unb 3rr=

tum. Diefes unfäglid)e fieben, bas bu gefnebelt unb ol)ne 9Rög=

Iia^feit ber 2lbr)ilfe burchfcfjauft. So tief toie fein 3toeiter follft

bu in bie grauenhaften Irrgärten ber SJRenfdjenfeelen blicfen unb

Ijinter bie ftrarjlenbe ftuliffe ber bunten empirifd)en SBanbeltoelt.

Du muftt am Stnbliä ber anbern leiben. 3lber toeit mer)r als

unter Xeilnaljmlofigteit unb SRoIjeit, Stumpfheit unb Unoer[tanb

Ieibeft bu an bir felbft. 5lm toahnfinnigen Stol3e uneingeftanbener

SBeljrlofigfeit. Sin ber roeltfremben SBegehrlidjfeit glüctoer3agten

£ebensr)ungers. Sin ber Sftenfdjenfehnfudjt ber (Einfamften. Sin ber

$Rei3barfeit, bem 23ead)tungsroar)n, bem 5Dlifttrauen bes in bie (Ede

©ebrüdten, ber qualoollen Strenge, mit ber fid) bulbenbe 9Beia>

r)eit 3U umpan3em liebt. So fetn" bie reine Seele gleden an. Sie

er3eugt ben (Seift, ben ©roll unb bie 23osr)eit, mit ber oon jeljer

grofte Satirifer unb Dieter ir)re eigne Un3ulmtglid)feit an ber

SBelt ausgelaffen ober ir)r Sd)idfal an anb^xn geragt haben. Sie

er3eugt ben SBitj unb bie Sdfjärfe, bei beren Slnblid man beten

mödjte: (Sott erlöfe ir)n oon feinem 2BÜ3 unb feiner Schärfe. Sie

einengt bas fdmeibenbe 2Ber) bes Sarfasmus, in bem oerfdjludte

tränen glüljn. Sie er3eugt ben 39ni$mus oer oerfdjütteten

Scham. Sie er3eugt jenes foltern unb ©lä^en, £eudjten unb

flammen, bas toie SBIitj unb Donner aus 3erri[fener SBolfe, aus

einem gequälten fieben bricht. Unb ber 3U äufterfter 2Bad)heit

emporgepeüfchte (Seift [ieljt unb erfennt bas alles. (Er erfennt

bie SBelt in ihrer gan3en gleichgültigen 3^Ho[igfeit; er fieht fie

fruchtlofem Spiel unb Untergang getoeiht unb fieht [ich felbft in
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of)nmädjttger 33erfehrtheit in biefes Spiel unb biefen Untergang

oerflodjten unb mit bem Ijödjjten 2BoIlen 3ermalmenben 9Jlit=

leibens bennodj unfähig, irgenb etroas 3U fönnen, als 3U fpiegeln

unb 3U fd)aun. . . 5luf einer Sßanberung über [d)neebebedte

(öletfdjerfelber fommen roir im ©ebirge bei -Jladjt an eine Zah

mulbe, aus ber ein fdjroar3er eingeflemmter ©ebirgsfee tief unb

hoffnungslos Ijeroorftarrt. Sr blidt uns grauenhaft unb fdjroei=

genb an, roie ein fä^toarjes 5luge, bas 5luge ber Srbe! Sin reines

fdjulblofes 5linberauge, fragenb unb hoffnungslos, 3roeifeInb unb

nidjt mer)r 3toeifemb. 3n feiner flaren Xiefe fpiegelt fid) alles.

Die Ijereinbredjenbe SRad)t, bas blaue (Bis! Die gräftlichen Sd)atten=

gebilbe, ber [tarre Xob! Sin furchtbarer Sdjauber, eine gelähmte

Slngft liegt in feinem roiffenben Starren. Hnb bennod), unb

grabe barum ein ungeheurer SRut, eine allerletzte SRefignation,

bie aus gefcrjauter Sftotroenbigfett bricht. Der Heroismus bes

Stoves, ber 3U jebem Sdjidfal „3u" fagt. 9tur, um nid)t ge=

3toungen3u fein, in tränen unb Tömmern 3a [agen 3U müffen.

Die Hnbe3roingbar!eit ber großen Seiten. Sin foldjes Srben=

auge, foldje Hnbe3roingbarfeit fpriä)t aus Schopenhauer. —

3ehn 3<*hre nad) ber ©eburt bes Knaben bringen bie (Eltern

ein Heines 9Jläbdjen 3ur 2BeIr. Die Scr)roefter Eibele. — Sie roar

eine Seele oon fo holjent 2luffcf)roung, fo ftarfer £iebefär)tgfeit,

bafj fiel) nidjt abfer)en lägt, roas aus ihr erftanben roäre, roenn

bie Sntroidlungsbebingungen für grauen anbere geroefen roären.

3Benn fie nicht geroefen roären, roie [ie aud) heute nocf) ftnb.

2Bir lefen in ben Tagebüchern Hebbels eine 33emerfung über bie

grotesfe i^äftlichfeit biefes unglüdlidjen Mbdjens. Sie roar, als

fie als ftunftgeroerblerin in 9?om lebte, mit ihrer mimofenhaften

Seele nur ©egenftanb r)ör)ntfcr)er 5lufmerffamfeit. — Ss ift fein

3roeifeI, bafc bie unglüdlid)e Wunft, bie friebenlofe 5ltmofphäre

bes Slternrjaufes für bie fiebensriduung beiber ftinber bejtimmenb
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tourbe. 5lber es roäre gleidnooljl unreal, roollte man baraus,

tote oft oerfudjt roirb, eine (Erklärung ober gar bie SBiberlegung

ber objeftioen £er)rmeinungen Schopenhauers herleiten. — 2Bir

rotten über bte raffenbiologifd)en
,

raffenr)rjgieni[d)en Hmjtänbe

ber Genialität fef>r roenig. Die all3ugeroör)nIid)e 2Beisr)eit, baft

ein gefunber ilörper unb r)armonifd)e 2lnpaffungsbebingungen

aud) bie SSorausfetwng r)armonifd)er unb gefunber fieiftungen

feien, ber trioiale Satj bonne ou mauvaise sante c'est notre

Philosophie — 3eigen fid) oor ber (Erfahrung nur fer)r feiten

ftidjrjaltig. Denn roir r)ören (öebanfen ber Ijöä)[ten ©efunbrjeit

unb ©Iüdfeligfeit aus bem Sftunbe Sieker unb Sterbenber. Die

©e[d)id)te ber 5lunft möd)te nidjt bie großen SBIinben entbehren.

Mnb roir fönnen 3toeifeln, ob iljre Sd)toinb[ud)t roirflid) or)ne

23e3ier)ung blieb 3U ber Snnigfeit ber geiftigen fieiftung bei Spino3a

unb Vascal, bei ftierfegaarb, localis unb Sdjiller. (Eine fdnoadje

grüljgeburt, roie Lobbes, legt bie Iängfte, tüd)tig[te £ebensbalm

3urüd. 9lus einer £rhtferfamilie ger)t Hebbel ober 23eetr)ooen

Ijeroor; aus einem (Spileptifer ein Napoleon. Ruxy. roir ar)nen

nidjt, in roeldjem 3ufammenr)ang grabe bie Abnormität einer (5e=

burt ober ber (Er3ier)ung 3ur äquioalierenben 33efonberr)eit unb

(Ein3igartigteit feelifdjen £ebens fteljt.
—

(Es finb nun fünf3er)n 3arjr, [eit id) 3um erftenmal an bas

©rab in JJranffurt trat. 3d) erinnere mid), roie idj bamals einen

Rxan$ tjinaustrug, roie, als id) iljn nieberlegte, in eine feiner

SBIumen ein Sdjmetterlingspaar fid) nieberliefj. Unter bem breiten

©ranitftein lag Sdjopenljauer, ber „9legierer bes SBillens 3um

fieben". — 3d) roeilte bamals bei einem oäterlid)en greunbe,

2Bilr)elm 3orban. (Er rjatte iljn perfönlidj gefannt, Ijatte mit iljm

bisfutiert unb ir)n 3ufammen mit griebricr) Hebbel in feiner 2Bor>

nung am 9tRainufer befudjt. 3dj tourbe nidjt [att, feinen 23eridjten

3U lauften, unb jene Stätten, bie er berooljnt Ijatte, fudjte id) auf.
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— 9hm foll uns bas äußere Ijt[torifcf)e 9Jtaterial aber nicht füm=

mern. 9Btr mollen lebiglid) 5U 23eginn einige intime pfr)djolo=

gifdje 3ü£je aneinanberftellen, bie uns ein toenig in ben SJlenfdjen

hineinbliden lehren. — SÖtan erjä^It, bafj er als itinb feinen

fleinen Sd)ur) in einen 3JltIdt)botttcf) gemorfen r)abe, unb bann r)abe

er gebeten, er möge nun freimütig toieber r)eraus!ommen. Gin

foldjes Vertrauen, foldj naber tfinberglaube unb nad)tröanbleri=

fdjer Optimismus fd)eint mir aucr) burd) fein fpäteres fieben 3U

gehen. 2lber grabe biefer unternehmungsfrohe Optimismus fügt

es, bafj er immer roieber ernüchtert, betört, entläufst unb verbittert

roirb, bis fid) ber mifutauifdje 9Jlenfd)enmäfIer unb toeltoeradjtenbe

(Einfiebler geftaltet. — 2lus ber reiferen 3ugenb ift oielleidjt fein

3ug fo entfdjeibenb geroefen, toie jener, bafe man gerabe feinen

33ilbungsr)unger unb 2Bif[ensbrang benutu
1

r)at
r
um ü)n 3um $er=

3iä)t auf Ijör)ere 23ilbung 3U 3toingen. Die (Eltern nämlid) untere

nahmen eine mehrjährige SKeife burd) (Suropa. (Er aber erhielt

bie (Erlaubnis, an tfjr teilnehmen 3U bürfen nur unter ber 33e^

bingung, bafe er nad) ir)rer 23ollenbung in ein 5lontor ein3utreten

r)abe. 9Zad) jener SReife arbeitet er baljer als ftommis in §am=

bürg, pöpdj aber ftirbt fein $ater. Die 9Jlutter bridjt nun

ben Da^iger §ausftanb ab unb begibt fid), ohne bem 3ungen

£eberoohI 3U fagen (benn fie fürchtete „bas (Edjauffement eines

ausbrüdltdjen Slbfdjiebs"), nad) SBeimar. — 3n 2Beimar I)erryct)te

bamals jener flaffifche fiebensfreis, bei beffen (Ermahnung bem

Deutfdjen üblidjermeife bie klugen fliegen, bei bem ber ^Ragifter

etroas roie „äfthetifdje Selbfoudjt", „harmonifd)e SBilbung" ober

„humane Kultur" 3U fagen pflegt. (Es mar ein unausfteljliches

artiftifdjes gaulbett, ein 9Jlu[ter an oergnüglidjer Selbftgenügfam=

leit unb fanft oerfpielt gefchmadooller Sänbelei. 3^oes Heine

SBeimarianer 23ürgermäbdjen fühlte unenblicf)e, intereffante (5e=

fühle unb h^f fo3iale grage löfen, menn man bei 5laffee=

ausflügen auf ben Ettersberg bie Slrmenbüdjfe heimgehen ließ.
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Die fräftigjten, un3ufrieben[ten Talente Deutfdjlanbs rourben

in 2Beimar Ijumaniftifd) ge3ähmt, J)iytorif(f> üerbtlbet unb afa=

bemifiert. — 2Bir lefen mit inniger Ergriffenheit bie ^ei^en

jungen 23riefe, in benen ber Hamburger fie^rling bie f<J>retb=

feiige Oftutter anfleht, ihn nad) ©otf)a 3U nehmen unb bort

[tubieren 3U Iaffen. Hub bann nimmt er, |cr)on in reiferen 3<*hren

fteljenb, roirflid) nod) bas Stubium auf; ein gro&geftimmter 3üng=

Iing, überall empfangenb unb forfd)enb, aber beftänbig burä) bie

Ijäuslidjen 35errjältni[[e beunruhigt. 3uer i*
ouro

) £iebesapren

ber SJtutter, fpäterljin burd) bie Sorge um feine materielle 3U=

fünft, r)infid)tlid) bereu er fid) fel)r um|idjtig unb praftifd), aber

aud) fleinrjer3ig unb ängftlich benommen r)at. — 2Bir finb h^te

geneigt, mandje 3üge jener 3eü als ea^entrifd), ja als pathologifd)

an3ufpredjen, bie bocf) Iebtglict) fulturhiftorifd) 3U beuten finb. Das

fällt mir namentlidj an ben Gffans eines beutfdjen 5lr3tes auf,

bes §errn Möbius, ber bie 5hmft, an jebem heworragenben

9ften[chen irgenb roeldje patljologifdjen Sgmptome auf3ufpüren,

3u einem monomanifdjen 3^^9simpulfe ausgebilbet r)at. — (Es

ift nod) bie 3e^ oer ^ränenfeligfeit unb ferapljifchen <r>änbebrüde

im gnibifcfyen £uftroälbd)en ober amatufifchen Sftnrtenljain. Der

Umarmungen, Sdjroüre, £agebüd)er unb ^Briefe. SÖlan r)at nod)

nidjt eiferne 3t°ede unb ^)
arie Arbeit. 9Jtan litt unter ber

SRot bes fiebens fo roenig, bafj man 3txt genug l)atte
,

fie 3U

beroeinen. 501an roar melandjolifd) unb fdjmachtenb, man [crjroelgte

in Reflexion unb Silbern, roie es 3U allen Otiten $orred)t ber

3ugenb ift. — Denn es gibt ein ©efetj ber Ökonomie unb

feelifd^en Übung, roeld)es fid) in ber Ccntroidelung ber 9Jtenfd)r)eit,

ber Völler roie jebes eisernen roieberholt: Die 3ugenb|tufe jeber

SBilbung unb ilultur mufj [td) einüben, 3urecf)tfinben unb lang-

fam auf Sftotroenbiges befd)ränfen lernen. Da3u aber mad)t fie

es roie bas Kino, toeldjes tflötje nötig rjat, um fid) baran bie

3äljne burd^uibeiften, burd) bie es fid) (päter ernähren fann. —
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Sic fjctt nodj Überfd)ufo an fpielenber (Energie, an 3zit 311

rjogem Xräumen unb gürjlen. Die Religion, bie ÜJletapIjrjfif unb

bas 33orr)errfdjen ber äftl)ettjcr)eri, religiöfen, fubjeftioen 3ntere[fen

entfprid)t ber 3ugenbltcf)feit einer 3tRenfd)engruppe. (Ein Überfdjufj

an Gräften roirft fid) auf überflüf fige Probleme, fdjleift fidj

aus an ertiftelter Spitjfinbigfett, lernt $Befd)ränfung unb SReife

in unoerftanben, ins 23laue oergeubeter (Erregung. — gür biefe

„SBerterfultur" ift es ettoa dr)araftertfttfcr), trjenn Soljn unb Butter

aus benadjbarten 3immern fi°) 3tötjd)ett münblidjer ftontrooerfe

lange ^Briefe fdjreiben, um fid) bie gegenfeiitgen ©efürjle flar3u=

legen. — gür ben jungen Sd)openr)auer aber, ber bas 5l[trjeten=

tum jener Xage niemals oon feiner SBiffenfdjaft abstreifte, roirb

nun am oerljängnisoollften, baß er 3U ben toenigen, bie er als

SWenfcfjen oererjrt, fein tieferes perfönlidjes SBerrjältnis finbet. 3Us

nädjft nid)t 311 ©oetrje. Denn roir roollen uns nicfjt oerbergen,

ba& ßx3ellen3 (Soetrje mer)r Sid)t als menfd)Itcr)e SBärme auf tr)re

Umgebung ausftrar)lt. Sie 30g um fid) einen fonfolibierten,

foignierten ftreis. (Eine gleidjmäftig gefättigte, beruhigte Xem=

peratur. ilülme, geroaltig beroegte Seelen motten ba roor)l

oft oerljungem ober frieren. — Denn roas um (öoetlje f)erum

fruchtbar unb jung roar, bas r)at ber DIrjmpier gar leidjt über=

feljen. Das Unmutige, SIriige, £iebltd)e, Mittlere unb TOafe=

oolle, bas 23erur)igenbe unb §armonifd)e lag tf)m 3U narje. (Er

blieb alfrjonifd) tänbelnb in (Sefüljl unb fieibenfdjaft. (Er blieb

aud) als greunb (etroa (Edermann gegenüber) or)ne redete $in=

gäbe. (Er roar ein äftljetifcfjer 3nbioibualtft. Unb aud) gegen

§erber, felbft gegen Stiller t)atte er feine Dpferfraft. Denn

bas letzte fanatifdje, fd)mer3lid)e *ßatI)os lag ü)m ferne. (Er befafe

es aud) ntdjt für bie grauen. Hub audj für feine ftinber, aud)

gegen (£r)riftiane empfanb er nidjt bie äufjerfte 23erantroortltdjfeit.

3n ben Sagen fdjroerfter 23ebrängnis ignoriert er gierte. 3^9^

fid) gegen 23eetr)ooen fteif unb gönnerhaft. Sd)toeigt 3U §eine,
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feljrt gegen ^Bürger ben 9Jlinifter heraus. — Unb rote mifc

oerfteljt er Spino3a, mifooerjterjt ^3Iato! (£r nimmt oon iljnen an;

grabe (o toeit, als er 3U fnnfretiftifdjem ir>ausgebraud) oerroerten

fann. Sobalb aber bas Denfen über bie angenehm fpteleri^e

3one fonfreter 23efd)aulid)feit unb gefdjmacfooll fdjöner 2BeItroeis=

r)ett r)tnaustretbt, get)t er eben nid)t mit, unb Ier)nt oäterlid) oor=

fidjtig ab. 60 oertrübt er fid) oor allem Rani Unb aud) bem

SSaterlanbe, aud) ber 9Jlenfd)Ijeit gegenüber im (Srunbe feine ins

(£roige, ins Über[ä^mänglidje tragenbe £etbenfdjaft! — Sluf ber

SBaljlftatt oon 3ena roirb 5frtocr)enleI)re getrieben, in ber 2Binter=

fampagne garbe beobadjtet, in ber Sieoolution ein fdjöngeiftiger

23rieftoedjfel mit Sdjiller unterhalten. (£r roeifo, toie bas fieiben

ausfielt, nid)t aber, roie es leibet. 9Jtenfd)enleoen roie Sterben,

SBeltenbranb unb SBölfertob finb fcrjlie&Iidj ein Sdjaufpiel. Unb

man mufr bei bem allem bie Der)ors roaljren, man barf bie

ftontenance nid)t oerlieren. 5lcr), feine 2BeItanfd)auung ijt {0

gefdjmacfooll, fo ^armoni[d^, fo gefunb roie bie (&oetr)efcr)e! —
Gcine enblofe 9?eir)e unprägnanter Talente finben im Haffifd)en

2Betmar ir)re 3uflud)t. Die gefdjtoätjigen Stiegels ober bie

Stolbergs fommen unb ger)en unb ber unfelige 3^arias SBerner.

5Iber illeift Ijungert unb oertjärmt fid), unb 23nron, ©oetr)es

Ieifer SReib, ftirbt {einen großen Sürjnetob. — 2Bie gerounben,

fleinmeifterlid), geljeimrätlidj Iebern lauten feine 5lnttoorten auf

Sdjopenljauers r)ilfefud)enbe ^Briefe. Unb bod) roufjte er, toas

in Sdjopenrjauer ftecfte. Denn feine £agebüdjer 3eugen oon ber

Unrülj, bie it)n bei ben Ccintoänben gegen bie garbenleljre er=

greift, als ber junge ©eleljrte fid) mit großer Sicherheit auf bie

Stellen ftüqte, an benen ©oetlje fid) nicht feft roeifo. Unb ben=

nod) liegt hier ein SBeifpiel oor für bie merfroürbige 5*omplt3iert=

l)eit bes 3neinanberfpielens oon objefttoer unb fubjefttoer 2Bar)r=

Ijaftigfeit. Schopenhauer toie ©oetlje füllten fid) als einfame 23Iut=

3eugen neuer phnfifalifdjer 2Bar)rt)ett. Unb beibe roaren burdj
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(Experiment unb (Empirie bereits überholt. Sie entfalten irjr t)öcr)ftcö

fubjeftioes Pathos grabe an bem fünfte, mo ber eine ben 3rr=

tum bes anbern 3U er!ennen glaubt, gleichseitig aber bod) noch

felber irrt. So 3eigt bie (5cfcr)tcr)te ber ÜBiffenfcrjaft
,

baß es

StRärtrjrer unb gelben ber fachlichen 23ertehrtheit gibt, fo rote höchfte

Unfdjulb unb Steinzeit rooI)l im Verfolgen objeftioen Verbrechens

bargelebt roerben fann. —

5ludj 3U ben großen pfyilojoprjen ber SRomantif gewinnt

Schopenhauer fein perfönlicrjes Verhältnis. Slber gerabe biefe

ipr)Uofopr)en mufc ber §iftorifer — fo fefjr er felbft auch rooljl

gegen biefe (Einreiljung roettem mürbe — , als bie eigentlichen

©efinnungsoermanbten [einer ^r)iIofopr)ie be3eicf)nen. 3lud) Scr)o=

penr)auer i[t noch bas Rxnb eines romantifcrjen (öeiftes, aus

meinem bie Iogifdje Sdjule Tegels, bie moralifdje gicf)tes, bie

äftrjetifdje Sdjellings ficr) entbanben. (Er ift ihnen allen an üReicr)=

tum ber Anlage, oielfeitigem 3ntere[[e, #larr)eit unb Ieibenjcrjaft*

ltcr)=[innlid)er fiebenbigfeit überlegen. 5lber in ein3elnen 9tfcr)=

tungen übertrifft ir)n §egel burdj bie beifpiellofe ganatif felb[t=

herrlicher 5lbftra!theit, Stelling an fonftruftio frmtrjetifcrjer gantaftif,

gid)te als moralifche straft unb gefdjloffener 2Renfcf). TOt un=

enblidjer 33osr)eit, in peinlich vergifteten 3noeftioen, ooll ©eift

unb erlefener ©robr)eit f>at er biefe ,,Hnfinnfcr)mierer'' unb „ftöpfe=

oerberber", „(Hjarlatane" unb „SBinbbeutel" abgefertigt. Sie

merben unter feinem ©efichtsroinfel 3um ^prototrjp ber feilen,

charafterlo[en „Hnioerfitätsphilofophie", bie ber £anbesürcr)e ober

ber 33üreaufratie §anblangerbienfte tut unb bafür oon ihr ge=

nährt unb hochgelobt roirb. ©egen [ie menbet fich ber Stol3 bes

ein famen, nur auf ficr) felbft geftellten Kämpfers. 2lber mögen

aud) gerabe biefe Seiten für ben großen fiefepöbel bie eigentlich

an3ier)enben unb amüjanten in ben SBerlen Schopenhauers fein,

für uns [inb fje peinlich unb traurig 3U lefen. Denn es finb
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SBunben, bie ^icr 511 bluten beginnen. Hnb ba gehen mir lieber

er)rfürdt)ttg oorüber. Denn roir Jörnen uns, all3u genau r)w3U=

feljen. 2Btr [dräuten uns, bafj ein großer ©etft, ein ftarfer Gf)a=

rata fold)e SBunben ^at. Unb menn er fie hat, bann follte er

ftol3 genug fein, mie (Eoriolan unb fein Seiben in $ergeffenl)eit

bergen. Denn ber breite ^3öbel auf ben äRärlten f)at md)t bas

9t echt mit feinen fd)eelen, Iieblofen klugen bte Farben eines

S0lenfcr)en 3U befi<f)tigen, mit unlauteren gingern feine 2ßunben

neugierig 3U betaften. Schopenhauer aber mar niemals, mie

(Soetlje, bem fieben gegenüber ©eniefcenber. — (Er mar niemals

füljl, fpielerifd), $ofmann ober Halbgott. Niemals felbftgered)t,

Icr)rr)aft, unbemegt, ego3entrifd). Gr mar es mohl in feiner SÖtaxime,

aber nicht in feiner Sftatur. (Er mar auch in feinen £eiben fä)aften

mehr ein SBilb als Säger. Hnb oon unerbittlichem (Ernft, oon

innerlichftem Pathos. (Er mar ein jugenblid)er, primitioer, un=

enbltcr) altmer (Eh&rate. 5lls (Seift mofyl bifferen3ierter unb

jubtiler benn als Seele. Sein ernanntes 3beal unb fein

empirifdjes 2ße[en fallen freilich meit auseinanber. 5lber biefer

Slbftanb erfd)eint uns barum fo groß, meil er beftänbig unter

bem 5Ifpeft bes 3IIIerl)ödt)ften unb (Erljabenften 3U leben gemolmt

ift, meil fein (Ernennen niemals bas ©egebene befd)önigen, fonbem

ftets am ßettbilb ber ^öd)ften 2ßal)rr)ett berichtigen mill unb mir

nun unmillfürlid) ben SJla^ftab biefer etr)ifdt)cn ^oftulate aud)

an fein natürliches SRenfdjentum legen müffen. (Er mag fomit

brüchig unb bisljarmonifch gemefen fein. SIber er mar gan3

Kämpfer, gan3 SIRenfch. ©emifo fyat aud) oiel Sdjulb an [einem

Sdjidfal gemoben unb meil oerfdjulbetes Hnglücf ungerechter

unb graufamer ift als fd)ulblofes, müffen mir fein fdjeinbar ge=

fichertes fieben als eine ber qualoollften Sragöbien betrachten,

unb 3al)llofe, fdjeinbar äußerliche 3üge biefes im gan3en menig

befannten fiebens fdjeinen uns für bie innere Gual einer merf=

mürbigen ^erfönlidjreit 3U fprechen. Doch nur eine itfeinigfeit
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toill idj ermähnen, toeil gerabe biefe in fa[t beluftigenber 2Bei[e

ben 2Biberjprud) bes £ebens gegen bie Xfyeorte ober befjer gefagt

bie SRottoenbigfeit ber £I)eorie als Sd^utjoentil ober (Segengift

für ein £eben 3U bienen, uns beleud)ten fann. (Es ift bie 5Irt,

toie er in 35enebig bie 23efannt(d)aft SBnrons 3U machen oerfäumt.

SBeibe, SBnron unb Sdjopenljauer, ftanben 3U jener Seit in ber

23Iüte fd)mer3lid)er Über3eugung oon ber 9fädjtsroürbigfeit ir)res

ßebens unb ber SBünfdjbarfeit bubbljiftifdjer (Entjagung. „Wit

meiner ©eliebten", [0 er3äljlt Sdjopenrjauer, „ging id) auf bem

£ibo fpa3ieren, als meine Dulcinea in ber größten Aufregung

auffd)rie „Ecco il poete inglese". 23nron faufte 3U ^ferbe an

mir oorüber unb bie Donna fonnte ben gan3en £ag biefen (Ein=

brud nid)t los roerben. Da befdjlofj td), ©oetrjes 93rtef nid)t ab=

3ugeben. 3d) fürchtete midj cor Römern. 2Bas Ijat mid) bas

[d)on gereut." — 9Jlan Ijat es nun roaljrlid) Ieidjt, bie £)bjet=

lioität eines 23ubbl)iften 3U be3toeifeln, ber fid) oon foldjer 5lrt

3ufälligen £eiben[a)aften unb (Srlebniffen beftimmen lägt , unb

in fünf3igjäljriger 5Renfdjenferne unb felbfttoilliger (Einfamteit fid)

fdjliepdj 3um unfo3ialen, apobiftifcfyen #au3e enttoidett. SJtan

lönnte leidet feine ^ßrjilofopljie mit einem §intoeis auf bie Son=

berlingsnatur unb launenhafte SBilRür [eines Denfens oerbäa>

tigen. 9Iber 3unäd)Jt Ijat man ntdjt bie ©d)önl)ett einer 23lume

baburdj toiberlegt, bafc man ettoa nadjtoeift, fie t)abe 3U ir)rem

SBadjstum fteiniges ober fumpfiges ober fonfttoie abnormes (Erb=

reidj nötig gehabt. Hub fobann märe nod) 3U fragen, ob

bie <ßf)tlofopf)ie Sdjopenljauers mirflidj nur pfndjologtfd) unb

nur aus [ubjeftioen perfonalen gaftoren erflärt toerben fann.

Unb bie 5lnttoort auf biefe grage lägt uns einen tiefen 23lid in

ein funbamentales Problem tun, meines biefen Denfer, toie faum

ein 3toeites, lebenslang befdjäftigte unb auf meines meljr nod)

fein ßeben unb feine <perfönlidjfeit als feine tief|innige £ljeorie

tounberfames fiidjt mirft, — td) meine bie grage nadj ber
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biologifdjen (Eigentümlicrjfeit ber überbegabten SJtenfdjen ober

„(Benies" . .

.

Das 2Bort ©enie fommt oon bem SBorte yevog, ©e[d)leä)t.

— Darin aber liegt 3Uoörberft ber §inroeis, ba& nidjt bas fub=

jeftioe, perfönltcrje, [onbem bas generelle, folleftioe Moment für

bas 3u f
tanoe^omTnen ungeroöljnlicrjer fieiftung entfdjeibenb ijt.

Hnb 3roar müffen toir ben ^Begriff ber ©enialität ^unäd^ft meä)anifdj=

quantitativ fäffen.
— Das ©enie ift für uns ber £npus feiner

©attung, unb bas Ijeifet, bafj biejenigen Anlagen, 9ftögli<f)teiten

ober gäljigfeiten
,

roelcrje eine beftimmte ©ruppe d)arafteri=

fieren, oon ir)m, als oon einem einzelnen Vertreter biefer

©ruppe, bnnamifcr) mäd)tiger unb bafyer einbrucfsooller ober ein=

bringlidjer als oon anbem repräsentiert roerben. Dies aber ift

möglid) auf ©runb oon SBererbungstatfadjen , bie roir 3toar im

ein3elnen niä)t fennen, bei benen aber ^roeifellos bas ©ebäcrjtnis

ber 5lrt, als eine Summe aller bereits inftinftioierten uub med)a=

nifierten ^Betätigungen ber ©ruppe, ber entfdjeibenbe gaftor

ift. — Denfen roir uns nun 3U unferer Orientierung jebe ©ruppe,

roie jebes (Ein3eIinbioibuum als eine beftimmte, be3ifferbare 5tr af t=

einr)eit ober (Energie, — roobei id) unter Energie nidjts oer=

ftanben roiffen roill, als toas man in ber 2Biffenfcr)aft einzig bar=

unter oerfteljen barf, nämlid) 2Bir!ungsmögIid)feit — , bann

fönnten roir fagen, bafj ber ©enius eine befonbers grofce Summe
feelifdjer 9Birfungsfä^ig!eiten ober pfncrjifdjer (Energien inoeftiere.

— Ober anbers gefagt: ein ©enie ift eine befonbers grofje (Ener=

gibe, eine befonbers ftarfe pfncr)ifcf)e Quantität. — 3n biefem

Sinne Ijätten roir jeben aufoergeroöljnlicf) Ijeroorragenben 33er=

treter irgenb einer ©ruppe ober 5lrt als bas ©enie biefer ©ruppe

ober Slrt 3U be3eidjnen. — 2Bir tonnten alfo fagen : ein £öroe fei

ein SRaubtiergenie; eine 23oa fei Scrjlangengenie; ein befonbers

trjpifdjer 33erbred)er fei ©enie in einer beftimmten ataoiftifdjen
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SKidjtung. 5ta3, es bürfte überhaupt feine [pe3ifi[d)e ©ruppe be=

funben roerben, roeldje nicf)t tljre fpe3tftfd^en ©enies aufroeijen

mürbe, b. Ij. geroiffe tupifdje SRepräfentanten, bie als foldje gleidj=

[am ben 3nbes biefer ©nippe unb bie berufenen Spredjer,

güfyrer unb r)iftorifcf)en Vertreter irjrer Heineren ober größeren

(£tnr)eit bilben. — So mürbe 3. 23. jebe beruflid)e, roie jebe bio=

logifdje ©ruppe, jebe fad)lid)e, fpe3ialifti[d)e, nationale ober lofale

Sphäre beftimmte 9?efpeftabilitäten er3eugen, roeldje 3toar nid)t

gan3en sJftenfcr)engefd)!ed)tern aus ber Seele fd)öpfen, roor)l aber

bie (Ertoerbungen unb Xüdjtigfeiten eines engeren Greifes in fid)

oereinr)eitIicr)en unb fomit bas Kontingent bilben, toeldjes fdjliefc

Iidj jebe, beut 2Befen ober ber Arbeit nad) fpe3ififd)e ©ruppe

an bas Sntereffe bes gefamten 9Jlenfd)engefdjled)ts abgibt. —
9hm !äme es aber fretltdt) in gtoetter fiinie bei ber (Erforfdjung

unb (Erflärung ber Genialität auf bas SBefen ber ©ruppe an,

als beren tnpifdjen b. r). quantitatio=mäd)tig[ten Vertreter mir bas

©ente 3U begreifen oerfudjen. Hub r)ier liegt ber $unft, roo unfer

quantitatioer ^Begriff in einen qualitatioen umbiegt. Gin

©enie ift 3unäd)ft jeber, ber bie 2lnpajfungen, Einlagen, Kräfte

einer notroenbigen fiebensgruppe in fid) oererbt unb gebunben

trägt. 9lun aber finb btefe „ßebensgruppen" nidjt alle gleia>

roertig ober gleidmotroenbig. 33ielmer)r fte^en Jie untereinanber

in einer natürlidjen, b. t). oon bem Sntereffe ber ßebenserr)al=

tung unb fiebensfteigerung, [ober fur3 gefagt 00m £eben be=

jtimmten, unoerbrüdjlidjen SRangorbnung. (Es fönnte freilid) fein,

bafc in biefem natürlidjen Softem ber SOSerte bie tfjrer Dualität

nad) roertoollere fiebensgruppe fdjliepd) aud) nur biejenige

roäre, roeldje bie größte Summe oon fieben in fid) fon3entriert

unb fomit bem roeiteften fosmifcf)en fiebensfreife 3ugute fommt,

fo bajj 3ule^t audj ber qualitatioe SBert auf einen quantitatioen

rebu3ierbar roäre. — Sidjerlid) aber ift bie qualitatioe 33e[on=

berfjeit mefyr als ber Hmfang ber ©ruppe für bie SBebeutung

Üfyeobor fiefftng, Sdjopenljauer, 2Bagner, 5fUetjfcf)e. 2
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unb SBürbe if)res repräsentativen 3nbioibuums entfcfjeibenb. 2Bie

bem aber aucf) fei, immer bleibt bas generelle SRoment im

genialen SRenfdjen bas roicfjtige. SRerjr als ein eiternpaar

roaä)t in ifjm. Energien unb (Erwerbungen 3al)IIofcr oer=

gangener ©efcfjledjter fcf)einen nacr) langer Sluslefe roie in einem

5Uafteinf)eitspunfte in irjm 3ufammengefcf)offen 3U fein. 3lber

biefes roicf)tigfte SRoment ber ©attungserbfdjaft ober f)iftori=

fcf)en Zx ab ition ift nun freilief) nidjt bas einige. Denn roenn

aucf) roirflicf) alles, roas ein genialer äRenfcf) int)altlicf) oerförpert,

oon 3at)llo(en 5Renfcf)en erlebt unb oon oielen ©efcf)lecf)tem er=

arbeitet rourbe, fo ift es boef) eben fo, nur ein ewiges 9Jtal,

nämlicf) eben biefes eine Wal oorf)anben unb man !ann unter bas

2Berf jebes großen Cannes fcfjreiben, roas man unter SKouffeaus

33üfte fdjrieb: „Die Statur fdt)uf ifm unb 3erbracf) ben Stempel".

Denn es fcfjeint f)ier eine große ©attungserbfdjaft in eine gan3

ein3igartige unb 3ufällige gorm gepreßt 3U fein, fo baß fjinter

bem, roas fief) 3unäcfjft momentan, naio unb impulfio bar=

bietet, bennod) bie roeitejten 23e3ief)ungen unb Allgemeingültig*

feiten 3U ftef)en fcfjeinen. (Er gibt einen 23Iüten3toeig unb es tft

grüfjling, einen (Einfall unb es i[t Softem. 2Bas man als

(Eljarme, ^reftige, inbioibuelle Nuance unb mit äf)nlicf)en SBorten

3U djarafterifieren fucf)t, ift nicfjts anberes als bie (Ein3igartigfeit

eines allgemeinen, umfaffenbften 3nf)alts, ber bie roeitefte fo3iale

gülle unb ein fieben 3U offenbaren fcf)eint, roelcfjes roeit über

Ort, SRoment unb ben empiri[cf)en 3ufall einer ©eburt f)inaus=

roeift. Darum fjat man mit SRecfjt gejagt, baß ein ©enie nur

flarer offenbare, roas of)nef)in fcfjon ein jeber roeiß unb unmittel=

bar nacf)füt)lenb 3U begreifen oermag. Aber anbrerfeits oerurteilt

if)n jene 5lußergeroöf)nlia)feit, mit ber er Allgemeingültiges ge*

ftaltet, boef) roieberum 3ur tiefjten unb legten (Emfamfeit unter

allen Spielen unb ^Betrieben ber SRaffenmenfdjen unb aftenfdjen*

maffen. Diefe 3toeifatf)e 33efortberf)eit aber ift ein Spe3ifi!um,
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mit roeldjem man nid)t nur bas ©enie, [onbern aud) jebes fünft*

lerifdje ©ebilbe djarafterifieren fann. Unb bas mag ber ©runb

jener (Einfeitigfeit fein, mit roeldjer Rant geneigt mar, nur bem

äftfjetifdjen, b. I). fünftlerifd) fdjöpferifd)en SJtenfdjen ©enie 3u=

3ufpred)en, mogegen man jagen fönnte, baß aud) bie 2Biffen=

fd)aft in ir)ren I)öcr)ften gormen eine fünftlerifd)e £eiftung fei.

UBas mir nämlid) an ftunftroerfen genießen, i[t einerfeits bie

roeitefte gülle oon SBe3tet)ungen, (Erregungen unb feelifdjen (Sr=

lebniffen, bie in engjter (Enge fonbenfiert, an gan3 oerfdjiebene

Seelen unb gan3 oerfdjiebene Otiten irgenb etmas übermitteln

fann. (Es ift jenes 9Jtoment, meines Sdjiller mit bem 2Borte fenn=

3eicr)net, baß ber ftünftler uns fage, roas fidj nie unb immer,

überall unb nirgenbs 3U begeben pflege. 5Iber anbrerfeits trägt

bod) jebes große 2Ber! ben gan3 fpe3ififd)en Stempel einer

Seele unb einer 3 ety oen Stempel einer (Eigenroüdjfigfeit, bie

fidj moljl äußerlidj nacfyaljmen, nimmer aber oeroielfältigen läßt.

Unb fomit fdjeint uns bie große gülle roeitefter ©attungsbe3üge

unb umfaffenber (Erfahrung als ^öct)fte Summierung feelifdjer

3uftänbe unb 3u^anos°ifferen3en m °*e organifdje (Enge einer

einmaligen flehten SÖlenfdjenfeele gebannt unb gleidjfam für einen

fjiftorifdjen 5lugenblid in perfönlidjer gorm feftgeronnen 3U fein,

geprägt mit bem unoertilgbaren Stempel eines für fidj feienben,

erftaunlidjen 3djs, in bem fo oieles Spradje unb ©eftalt roirb,

roas bie arme bebrängte Kreatur ftumm burdj bie 3ar)rtau[enbe

fdjleppt. Ellies beibes nun, bie generelle roie bie inbioibuale

Xenben3, ben unioerfalen roie ben fub jeftioen (Eljarafter— (bie,

roenn aud) in oerfdjieben djarafteriftifdjen Proportionen, in jebem

großen 2ßerf unb jebem großen Sftenfdjen oerförpert finb) —
finben mir in ben SBerfen Sdjopenljauers, als in einer tnpifä)

genialen fieiftung in rei30oller 33erfd)mel3ung. (Ein gebanflidjer

3nl)alt, ber ungeheure (Erlebnisfüllen ber mobernen Seele in bie

langgefudjte unb äußerft ausgefeinte erlöfenbe gormel bannt unb
2*
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boä) roieber 3ugleiä) fo inbioibuell geprägt unb ausgebrücft ift,

bafe bas 2Ber! biefes $^tlo[opl)cn oft 3U launiger SBtllfür über=

trieben jä)eint. . . .

§ier3u aber bürfte nocf) eine gan3 anbersartige (Erroägung

treten, bie bas #ünftlertum unb ben 3nbioibualismus

unferes Senfers gegenüber ben 3ar)lreidjen ganatifern ber roiffen=

fdjaftlichen Gxaftr)eit ober unintereffierten, objeftioen 9Jletrjobif oer=

teibigen !ann. 9Jlit ir)r fnüpfen mir an ben ©ebanfengang unge=

mein roertooller Hnterfudjungen ©eorg Simmeis. — ©erabe in

unferen £agen, in benen oieIleiä)t eine fo grofje gülle oon eigene

artigen unb perfönliä)en Denfern lebt, mie nie 3uoor, r)ört man

bocr) immer mieber bas Scr)Iagroort ,,^erfönlid)feit" unb bie gorbe=

rung ber (Eigenroüchfigleit ober Originalität ausfprecrjen. Unb bas

prägt fid) 3umal in ber oulgären Üagesliteratur aus, als ein un=

leibliches §eroorfua)en unb §eroorfer)ren alles Subjetrioen. Unb

oieIleid)t am meiften in ber mobernen ftunftfritif, bie heute fo

oft bas nid)tigfte Sisfutteren unb (Segenemanberausfpielen oon

$ er fönen an bie Stelle ber Darlegung objeftioer ä[tr)eti[cr)er

Satbeftänbe fetjt. — (Es ift bas fi<f>erfte 3eid)en oon Xlnfultur, roie

es bas SBefen aller entbehrlichen <publi3iftif ober unfruchtbarer

©efprädje ift, bafj fie oon 9Jtenfä)en unb ^er[önli<^feitsmertbeftim=

mungen rjcmbeln, roo ber fct)öpfcrtfcr)e (Seift nur oon (Sefetjen ober

Xatfad)en gefeffelt [ein roürbe. Slber grabe biefe Unfrudjtbarfeit

ber rein re3eptioen, tnti[cr)en 9Jlo[ai!intelligen3en r)at fid) oon

jeher im ©egenfatj 3ur fr)ntr)etifct)eTt 3ntelligen3 hinter ben Hantel

eines fallen ^fncrjologismus geftedft. Vielleicht roäre Saint

25euoe als bas heroorragenbfte (Senie biefer [terilen Seelenart 3U

be3eidjnen, roelche bie SReinung erregt, bafc es bas ÜBefen ber

.ftritif fei, eine fubjeftioe „Smpreffion" über bie Smpreffionen

anbrer 3U fcrjreiben, nad) ber fogenannten „perfönlichen SRote" eines

fünftlerifd)en ©ebilbes 3U formen, ober roie man fid) noch 9 e=
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|pret3ter ausbrüdte, „bas 23ouquet einer $er(önlid)feit 311 jd)lürfen".

2Benn roir aber über all fold)e $(usroüd)fe I)intoeg[eIjen, bann

[intim roir, bafj audj in ifynen eine 3e^!^mmun9 3um Slusbrucf

fommt, bie unjere 5Iufmerf(amfeit unb 23errounberung tnefyr als

je 3Uüor auf bie inbioibuellen Differen3en oon Söcenjdj 3U SRenjd)

lenfen mödjte. 5CRel)r als je 3uoor befragen roir unjere Umgebung

nad) bem 2lus3eidjnenben unb Hnterjd)iebentlidjen ber £ebens-

fdjidjale unb £ebensljaltungen unb mit SÖcoberoorten, rote ,,^3er=

}önlidjteit" ,
,,3nbioibualität"

,
„Gigeniöner", erroedte man auf

biefer Sudje nad) Unterjdjteben , bie gan3 richtige SSorjtellung,

baft jebe Veranlagung rote ein bejonbersartiges Saiteninjtrument

3U betradjten fei, roeldjes auf (Eingriffe ber objeftioen £ebensrei3e

jeroeils mit [einer eigenen Klangfarbe ober Stimmung 3U reagieren

pflegt. SBenn nun aber Ijeute tatjädjlid) eine immer intimere

Dtfferen3terung forooljl ber Seelen gegeneinanber, tote aud)

innerhalb jeber (Ein3eljeele oor fid) gel)t, jo fcr)eint mir bas nur

ein notroenbiges ftel)rjtüd einer anbern, fd)einbar entgegengejetjten

Satjadje 3U fein. 9camlid) jener, bafc unjere Sage anbererjeits

audj roieber einen unerhörten gortjdjritt gerabe 3ur 9tioellie =

rung unb So3iali jierung Ijin aufroeifen, ober anbers gejagt,

einen gortjdjritt 3ur Dbjeftioität, roeldjer beroirft, bafe eine

gegenjtänblidje 2BeIt, eine 2ßelt oon (öegenjtänben ober formen,

immer reinlidjer unb jd)ärfer aus ber Sphäre bes Subjefts Ijer=

austritt unb oon iljm abrüdt, fo bafj bie Dijtan3e 3toi[d)en Seele

unb 2ßelt immer breiter unb unerbittlidjer roirb, unb ber Bftenjd)

im jelben SDtafte ge3toungen ijt, fid) nad) innen 3U feljren unb

in jid) felbjt gebannt 3U fein, als anbererjeits bie objeltioen gor=

Gerungen unb fadjlidjen ©efetje einer © eg e njt an bsroelt aus

allem ^[ndjologijdjen rjerausroadjjenb, 3U ü)rem (Eigenred)te

fommen. hierfür mag jtatt Dieter nur ein ein3ig 23ei[piel 3eugen.

— 23etrad)ten roir etroa ben Setrieb ber SBijjenjdjaft in oer=

gangenen klagen, inbem roir auf bie 9?etlje groger Deuter im
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Altertum ober Mittelalter blicfen, bann finben mir, baß aucr) alle

fachliche (Erkenntnis unb felbft objeftioe £ogif, (Etl)if ober SftJjetif

urfprünglicr) mit 3ufälligen perfönlicr)en unb nationalen 3u9en
burchfetjt roar unb oon ben religioniftifcrjen (5efür)Is(ebimenten bes

3nbioibuums gefärbt ober oon bloßer (Empirie abhängig rourbe.

3m Saufe ber neueren 3^rr)unberte bagegen geftaltet jid) ber

2Biffenfcr)aftsbetrieb 3U einem SBereidje oon Jo objeftioer 9JletI)obif

unb ©efer^mäßigleit, baß 3U toi([enfcr)aftlid)er Arbeit fchließlid)

oollftänbige (Entfagung in be3ug auf perfönlidje Snmpatrjien

ober SBoIIungen notroenbig roirb. 3 tr,eife^05 erfdfjeint uns ber

ftünftlerphilofopr) ber Slntife ober ber TOnchsphilofoph bes 3JlttteI=

alters als ungleich inbioibuellerer, perfönlicrjerer Xnpus benn ein

moberner miffenfchaftlidjer Arbeiter, ber [ich ber ^iIo[opr)ie

ober ^fnchologie 3uroenbet. 5lber bas fcpeftt bodj gan3 unb

gar niä)t aus, baß bie[er „roiJ[enfcf)aftIicrje Arbeiter" bei aller

3acf)Iicf)fett unb Hnperfönlidjfeit [einer fieiftung, als men[ä)lid)e

Seele unoergleichlid) bifferen3ierter unb nuancierter unb 3ugleiä)

roeit einheitlicher unb prägnanter ift benn alle jene großen Sub=

jeftioijten ber Vergangenheit. Hnb gerabe toeil bas äußere fieben

in feinen ßeiftungen unb feinem $flid)tfreis einen methobifcfjen,

fachlichen, mechanifch=technifchen (Hjarafter getoonnen fyat, !ann

unb barf [ich bie moberne Seele mehr als je 3uoor in ihren

eigen [ten ^Bereichen entfalten. Sie l)at ihre liefen unb 33e[onber=

heilen entbecft, ohne baß baburch noch rote ehemals ben objeftioen

gorberungen ber Sachlichkeit unb 2Bar)rl)eü (Eintrag gefdjehe.

Unb je roeitere Schichten an ber Peripherie bes fiebens ber ob=

jeftioen unb fo3iaIen Regelung ober Kontrolle anheimgegeben

roerben, um fo inniger 3teJ)t in ihrem 3en*rum b*e ®e^e
f* )

auf fich felbft 3urüd unb roeiß [ich gegenüber aller Xlmroelt in

ihrer intim [ten 23e[onberr)eit nur [ich M&er 9?ecr)en[chaft [chulbig.

Unb bieje funbamentale 2Bal)rr)cit läßt [ich auch oon ber umge=

lehrten Seite her ausbrücfen: 91 ur aus [0 [ubtilen Seelen, nur
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aus fo bifferen3iert geworbenen 9Jten[d)en, tote fie I)eute bas forl=

gefachten fte unb oerfeinerte Europa trägt, fann jene Ccntroicflung

3U objeftioer, etljifdjer, fetaler £ebensge[taltung r)eroorger)en.

Denn eben biefe feettfcfje Verfeinerung, Verletjlidjfeit unb SRet3=

famfett bes SJtenfdjen mad)t fd^liefjlid) bie roeitefte Cbjeftioierung

ober So3ialifierung feines äußeren £ebens nottoenbig unb

fann fid) eben nur in einer bie roljen unb gröberen ftontrafte,

5lonfurren3en unb Reibungen immer roeiter ausfdjliefeenben unb

fdjliefjlid) fo3ufagen matljematifd) ober medjanifd) geroorbenen

2Birtfd)aftsorbnung fortpfIan3en unb erhalten. 3m felben SJlafee

unb Sempo als fomit bie inbiotbualiftifdjen formen ber äußeren

2Btrtfdjaft (man benfe an bie (Ein3elfüd)e, bie ifolierte gamilie,

bas ^3iioateigentum ober bie 3mangser)e) immer roeiter fo3ia=

Ii ftif djen gormen ber £ebensgeftaltung ^latj machen, fann audj

anbererfeits bie feelifdje (Egalität unb Hniformierung ber Ottensen

3U gunften immer feinerer unb tiefer Iiegenber Seelenunterfd)iebe

überrounben roerben, benn es ift ja Iebiglid) ein 23ebürfnis ber

Seele, roas ben Kommunismus unb bte TOIitarifierung ber

2Birtfcr)aft forbert unb in fortfdjreitenbem 9Jlafje nottoenbig

madjt. — 3a, id) glaube burdjaus nidjt parabos 3U fein, roenn

td) behaupte, bafj bie inbioibualiftifdje ©eftaltung ber 2Birtfd)aft

3U gar nid)ts anberem fungiert unb taugt, als ba3u, baf) 3unäd)ft

einmal oermöge eines äufjerlidjen materiellen 3nbioibualismus,

pfndjologifd)e £enben3en ober Neigungen fixiert unb er3üä)tet

roerben, bie, roenn erft Differen3ierung unb 3nbioibualismus

als (Eigentümlidjteit unb 2Befen ber Seele unoerlierbar feftgelegt

ift, eben jene materialen 2Birtfdjaftsformen überflüffig mad)en,

roeldje biefe feelifdjen £enben3en er3eugen Ralfen. Wan fönnte

mit 3Serroenbung eines $egelfdjen SBortfpiels fagen, bafj burdj

bie roadfyfenben Differen3ierungen ber Seele bie abnet)menben

Differen3ierungen ber 2Btrtfct)aft „aufgehoben" roerben. So
fönnte 3. 58. bas ^rioateigentum als eine 23e3tel)ung bes 3Renfd)en
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3U ben oon ir)m oftupierbaren Dbjeften als materiales 2Birtfd)afts=

inftitut oon bem 9Iugenblitf an „aufgehoben" [ein, wo burdj bie

gegebenen feelifd)en Hnterfdjiebe bte unoerbrütfjlidjfte 3Ser=

fdjiebenr)eit in be3ug auf bte 5lneignungs= unb (öenufjmögliaV

feit oon 2Birt[d)aftsgütem fdjon genügenb funbiert i[t. Ober:

es fönnte bie monogame (EI)e oon bem 5lugenbliä an als tote

Formalität ober entwertetes Snmbol empfunben werben, wo in

ben #iebes= unb Sr)mpatf)iegefür)len, bie eben burdj jar)rr)unbert=

lange ÜBirfung einer bürgerpoli3eilidj ober faframental erpreßten

Monogamie er3üd)tet unb oereinr)eitlid)t finb, bas 33ebürfnis

nact) Slusfdjliefjlidjteit unb (Einrjeitlidjfeit fdjon [o funbamentiert

ift, bafj wtrtfdjaftlidje 3^öngsnormen überhaupt nidjt mer)r oon-

nöten wären. SOton möge bod) bebenfen, bafj in ben fogenannten

„mbioibuellen" 2Birtfdjaften ber 33or3ett, etwa in 3ünften ober

gamilien, burdjaus uninbioibuelle unb nioellierte 2Ren[d)en

lebten, weil ber inbioibuelle R reis, bie inbioibuelle ©ruppe
red)t eigentlidj ber Xobfeinb jeber inbioibuellen Ccntmidlung bes

(£in3elmenfdjen ift, wie benn 3. 23. in ber roljeften unb primi=

tioften aller SBirtfdjaftsformen, in ber fogenannten „gamilie"

meiftens bas 3ntereffe unb 23ebürfnis eines (£in3elnen, etwa

bes patriardjaltfdjen Oberhaupts, bas Sntereffe unb 23ebürfnts

aller anbem an fid) reißt, umfärbt unb oergewaltigt. Somit

aber wäre bas 2lnmad)fen bes ©enoffenfdjaftswefens, bes 9Birt=

fd)afts=, 3nteref[en=, 23ilbungs= unb ßebensfommunismus unferer

Sage gar nichts anberes als ber äußere Reflex ber immer raffi=

nierteren Arbeitsteilung unb 3)ifferen3ierung unferer Seelen.

Hnb bamit fdjeint mir ber ^unft berührt 3U fein, an bem ber

benferifdje 3rrtum bie 33egren3ung unb (£infeitig!eit ber brei

großen Sngenien unb bamit aber audj bie 5Röglid)feit einer

§ör)erfül)rung unb gortbilbung jener (Stbanlm beginnt, über

bie wir in biefen Vorträgen 3U fpredjen haDen - ®s war ^ l
'

e

(5ren3e, bafj fie empljatifch „U^eitgemä&e" waren, Kämpfer
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toiber ben utilitarifdjen unb amerifanijierenben (Seift unferer

2Btrt[d)aft unb £edjnif, ©egner jener fafernterenben 2enben3,

roeldje alle äußeren £ebensoer!jältni[fe an= unb ausgleidjt. Denn

barin, baft btefer 3lusgteid) nocf) nid)t töiffen[d)aftlid) betrautet,

[onbern auf (Srunb gegebener (Öefüljlsreanionen nid)t ertragen

unb angegriffen toirb, äußert fid) nod) ber Langel an unoer=

Ii er bar er 3nnerlid)feit unb Differen3iertljeit bes (Erlebens. —
SBenn id) aber fotnit ooraus3ugejte!)en Ijabe, bafc id) über bie

^Ijtlofopljte Schopenhauers, üBagners unb 9tiet3fdjes nid)t als

3ünger btefer $Ijilofopl)en fpredjen roerbe, fo fommt mir bod)

anbererfeits ßugute, bafj oielleid)t nur aus bem Sdjaupunft einer

anbers artigen 2BeItauffa[fung, toeldje nidjt in ftunjt, ^Religion

ober 5ftetapl)r)[ü, [onbern in ber So3ialn)i[fenfdjaft unb (Etljif ben

(ötpfel unb bas 3iel ber $I)ilofopI)ie [ief)t, roir bem ^ßerfönlidjen,

(Ein3ig= unb (Eigenartigen bei Gdjopenljauer, äBagner unb !>ftiet}jd)e

erft oöllig geredet roerben tonnen. Denn nunmehr i[t für uns

bas 9?eiä) gefiederten Sadjtoiffens unb objeftioer Realität fo glatt

unb flar oon allem 9ftetapl)r)[i[d)en, Religio jen, ©efüfjlsmäfjigen

unb Snbioibuellen abtrennbar unb abgetrennt, bafj eben

b ab urd) biefes ^erjönlidje, ©efüljlsmäfoige unb 3nbioibuelle

[einen (Sigentoert, feine Selb jtänbigfeü unb eine neue lebenbige

33ebeutung gewinnen toirb. . . .

3u bem, toas toir bisher 3ugun[ten bes Sd)openl)auerfd)en

3nbioibualismus oorbradjten, fommt nun aber enblid) nod) bie fol=

genbe toidjtigfte Überlegung, toeldje bie ^Rechtfertigung ber fub =

jeftioen 5lünftlerpr)ilofopr)te im toeiteften Hmfreis oollenbet,

inbem [ie ü)te Subjeftioität als im SBefen aller ^ßl)ilo[opIjie be=

grünbet ertoetft. — ^3IjilofopI)ie ijt $ft)d)oIogie. <Pfr)djoIogie aber

ijt 2Bi[jenjd)aft, meldte jid) mit ber 2ßelt als $etöuj5tfeinsinf)alt

befaßt. $Run i[t aber ber 3nJ)alt eines SBetoußtfeins reinestoegs

ibentifdj mit bem (Erleben biefes Snljalts unb nod) toeniger mit
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bem Reflex bes (Erlebens im Selbftberoufetfein. (Es fdjeint bas

^wtov ^dog Schopenhauers p fein, bafj er bie oon ftant

flargelegte 2Bar)rr)ett roieber umftöfjt, bafe alle ,(Erfaljrung', äußere

unb innere (Erfahrung immer mit „(Erfdjeinungen" 3U tun i)at
r

bie im 5Ifte bes SBetoufjt* ober 5Iufgefa§troerbens äuredjtgelegt,

oereinfad)t, mobelliert finb, inbem bas Denfen it)nen funbierenbe

„Realitäten" unterfd)ieben muß. Demgegenüber aber ler)rt Sd)open=

r)auer, baß bie innere feeli[d)e, intuitive (Erfahrung em'benter unb un=

mittelbarer fei als bie SBafjrnerjmung ber fogen. pr)r)jtfalifcr)eri 2BeIt.

Denn bas ,3nnen', fo meint er, „ftet)e uns när)er" als bas ,$lußen'.

— Slber in biejer ^ofttton, roeldje bereits aus ber pr)rjfifalifä)en

2Belt entnommene Hnter[Reibungen auf ^fnd)t[d)es überträgt,

liegt ein Srrtum, ber für bie moberne $t)ilofopr)ie oerljeerenb

rourbe. Denn ein 3nnen ober 5lußen, eine Subjefts= ober £)b=

jeftsjeite, eine p[t)djifcr)e ober p^nfifd^=p^t)fifali[ä^e 2Bir!liä)feit ift

im „unmittelbaren intuitioen" (Erleben nod) nid)t gegeben.

Sonbern erft bas Denfen fetjt ober erfcfyafft in erfennenber unb

ifolierenber Sonberung, roelcrje oom (Erleben nur bas auffaßt,

toas oon it)m ins SBeroußtfein refleftiert roerben fann, nad)

beiben Seiten t)in, r)ter pfncrjifdje, bort pt)t)[ifd)e Realitäten'
r

roelcr)e fiel) für uns bauernb erroeifen, roenn jie bie 3lffir=

mation bes »SBatjrfeins' an fid) tragen. (Serabe ber moberne

^ßjndfyologe, ber an introfpeftioes
,

felbftbeobadjtenbes (Erfahren

geroölmt ift, fann nur fcf)mer3lidj fonftatieren, baß bie (Erfennt=

nis eines (Erlebniffes oom Grieben felbft beftenfalls Spiegelbilber

eines Spiegelbilbes auffängt, fo baß es fa(t 2Bat)nfinn fdjeint,

roenn jemanb glaubt, bie djaotifdjen unb gan3 unfaßbaren

Blutungen einer StRenfdjenfeele, and) nur im Saufe eines einigen

inbioibuellen £ebens rationell auffaffen unb in ^Begriffen er^

jd)öpfen 3U fönnen. ,2Birflidj' ift nur bas nod) unrefleftierte

©efüt)lserlebnis unb nur in iljm gibt es fdjließlicf) ein oolles

menfd)lid)es ginben unb Sidjoerfteljen, nod) jenfeit ober roieber
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biesfeit unferer begrifflid)en SBafyrrjeit, bie fid) aus feeli[d)er 2Birf=

lidjfeit einerfeits ^erausfriftalltfiert, anbererfeits fie geftaltet. 3a

man muß burdjaus bejtoeifeln
, baft es im (Erleben überhaupt

etroas oon all ber 3bentität, (Einl)eitlid)teit ober 23erfd)iebenrjeit

gibt, bie bas ÜBiffen im SSeroufttfein ooquf in ben fdjetnt, ob

roir überhaupt nur 3m ei 90!al in unferm fieben ben je Iben (Er=

lebnisoorgang erfahren rjaben. (Gegenüber ber intommenfurablen

fogen. »unmittelbaren (Erfahrung', bie eine 6<f)ar oon ^ßfrjdjo=

logen aus fid) Ijerausrjolt, um fie frifdjgemut fo3ufagen auf ben

Z\\ä) bes Kaufes 3U beponieren, fdjeint bie 23emertung ange=

brad)t, baft (Erfennen beftenfalls ungefähre unb fonoentionelle

©emeinfamfeiten ©ermittelt, inbem roir banadj ftreben für bas

ungefyeuerlidje unb grauenhafte Ctljaos unferes £ebens einige

oage ©eneralnenner 3U erfinben, an roeldje unfere all3umen[dj=

Itct)e Slngft fid) flammert unb I)ält, bis ber Zob biefe 3U Sinn

geronnene Hnfinnsroelt alsbalb roieber über ben Raufen roirft. —
5llles roas ba ein ^ßljtlofoplj oermag, ift bas, roas *Prjilofopr)en

fä)liefeliti) immer taten: nämlid) SBorte madjen, burd) roeldje

oielleidjt jene (Erlebnis3u[tänbe ober (Erlebnisoorgänge, beren

Reflex unb Sftieberfdjlag unfre Slusbrudsformeln finb, in anberen,

roeldje gleite (Erlebniffe Ijatten ober 311 gleiten (Erlebniffen färjig

roären, neuerbings erinnert unb 3um 5lnflingen gebraut roerben.

2Bas fomit über unfere 3uc$änge 3U biefer ober jener *pr)ilofopIjie

entleibet, ift fdjliefolid) bod) nur bas StRafc Vertrauen, mit bem

roir bie eignen (Erlebniffe in ben Spiegelungen, bie jene ben

irrigen 3U geben oermag, refleftiert 3U finben roär)nen. Daljer ift

audj bie allgemeine (Erfahrung begreiflid), baf) je allgemeiner, um=

fajfenber, leerer, abftrafter unb [djematifdjer bie SBegriffsfnmbole

finb, mit benen ein Denfer operiert, er um fo roiberfprudjslofer

auf bie fo3iale Hbereinftimmung unb unroiberlegUdje 9?id)tigfeit

feiner $r)ilofopr)ie rennen fann. Hm aber ein großer $r)ilofopI)

3u fein, roäre nidjt nur nötig, oiel innerlidj gelebt, abgetan unb
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oon Sfltenfdjenfeele unb 2Renfdjenfd)iclfaI gefüllt 3U haben, fonbem

aud) bas Allgemeingültige in inbioibuellfter unb emßtgarttgcr gorm

3U erleiben. Unb ber Reichtum an ftontraften, an aRöglidjteiten

unb 23e3ier)ungen [eines Seelenlebens, oerbunben mit ber enormen

3ufammenfcfjauenben gäljigleit feines Denfens, roeId)es auf alle

5lontra[t3uftänbe unb gluftuationen einheitlich reflektiert, — redjt=

fertigt es, bafj gerabe in ber pjilofoprjie Schopenhauers bie

roertoollften unb feinften 9ftenfd)en oon heute ihr eigenes fieben

unb eine beutenbe gormel biefes Gebens roieberfinben. Denn

mit oollem $Recf)t roenbet man auf biefen Denker ben Satj

an: ce n'est pas un philosophe comme les autres, c'est un

philosophe, qui a vu le monde. Niemals aber ift ^ßIjilofopr)ie

etroas anberes getoefen als eine SBerobjeftioierung ober 2Ser=

allgemeinerung perfönlicrjer Erfahrungen eines pljilofophierenben

3nbioibuums, als 5lb= unb £oslöfung b. fj. SBerabfolutierung

bes reflektierten feelifdjen (Erlebens oon bem 23ero ufjtfein , in

meines es fid) reflektierte. Snsbefonbere aber ift 2Retapr)nfif

nichts als ein ins 5lbfolute gefteigertes unb in bie Sprache ber

pfynfik übertragenes Innenleben. Damit nun aber ift aud) ge=

rechtfertigt, bafj roir über bie 5lcceptierung einer ^3r)ilofopr)ie

ausfdjliepcr) unfere 3uneigung unb TOtfüIjlung mit ber pr)ilo=

fophifdjen ^erfönlid)feit entfdjeiben laffen , bereu ins

23erouf)tfein gelangter Stimmungsrefles unfere eigene Seele 3um

Mittönen braute . . .

Diefer fubjeftioe (£r)ara!ter pr)tIofopr)tfcr)er Slnfdjauungen fann

uns nun freiließ anbrerfeits fer)r begreiflich machen, roarum gerabe

Sdjopenljauers fd)önes SBeltallegorem fo oiel ungerechte 5lb-

roeifung erfuhr. Denn bie barin offenbarte empirifdje ^3erfön=

lidjkeit ift einerfeits 3U e^epttonell unb roirft rooI)l fernerhin in

mancher 3?td)tung 3U unfnmpathifdj, als ba& fie 3um SBorbilb

normalen 9Jlen[d)entums of)ne roeiters tauglich erfdjiene. Aber
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fo oiel ScfjtDädje unb OT3umenfchliches bie ^Beurteiler [eines

SBerfes aud) an ir)m aufgefpürt höben mögen — jebe anbere

Stellung als bie berounbernber £iebe unb ©rjrfur^t fdjeint

mir [o unfruchtbar als unmöglich 3U [ein, [ofem roir nur 3toei

Momente ber ^Beurteilung nid)t über[er)en roollen. 3unäd)[t 9 e=

r)ört rooI)l Schopenhauer 3U benjenigen $Renfdjen, bie man nidjt

nad) ben 3ufäIIigen £atjacr)en ir)rer (&ri[ten3, [onbern nad) ben in

ir)rer Statur angelegten 9JlögItdt)fexten befragen follte, — 2RögIicr)=

feiten, bie ebenfogut ein all3u reibungsIo[es unb oerbequemlidjenbes,

roie ein all3u [ärmeres unb abforbierenbes £eben oerfanben unb

bem groben 3Iuge oerfcrjütten fann. Sobann aber müßte aud)

mit [einen fd)toer[ten Mügeln ein 3U9 Don Ö^^feügiger 23or=

nehmljeit oerjöljnen, ber mir in gleicher Sdjönr)eit bei feinem

Sdjriftfteller ber SBeltliteratur ooi^uliegen fdjeint. Selb[t nidjt

bei s.Kou[feau ! Denn aud) 9?ouf[eau [djaut bei [einen ftonfe[[tonen

all3u gern in ben Spiegel unb 3eigt oft genug eine roirflicfje

Sdjtöädje, roo er eine oermeintlidje an [idj bloftftellt. — 3dj meine

ben rücfljaltlofen Langel an (Eitelfeit, an SKetention, an <patr)etif

unb geierlidjfeit, mit roeldjetn Sdjopenr)auer bort, roo er nidjt

auf [id) rechnen fann, bodj mit [icr) 3U rennen roeife. 3dj

meine bie fcf)mer3licr)e üftaioität feiner Selbfterfenntnis. — Denn

in biefem Spanne, ber (id) für einen ausgemachten Diplomaten

unb Sefuiten fyali, unb bas §anborafel bes 33altr)a[ar ©racian,

ein r)ödt)ft perfibes fierjrbudj ber StRenfdjentäufdjung als §ausbibel

in ber £a[dje trägt, fdjlägt boct) ein roeltfremb gläubiges ftinb

bas lautere 2luge auf. Diefer djronifdj polternbe unb eroig

querulierenbe 9Jlenjdjenfeinb , ber [0 gern furchtbar unb fd)recf=

lieh !
em möchte, erflärt ben armen Spino3a für einen ruchlofen

unb [chamIo[en SBurfdjen, roeil er oermocht hÖDe »
Stiegen 3U

fangen, um eine Spinne 3U füttern. Diefer gren3enlos arg=

roöhnifche unb angefpannte 3Beltoeräcr)ter, ber nie ohne gelabenen

9?eooloer [eine SBoljnung oerlägt, ift immerfort auf ber £>ut
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oor einem Übermaß an oertrauensfeliger 2ßetd)^eti. Hnb feine

harte Stimme tönt nur barum laut, um fid) nicht innerlich

oerroeinen 3U müffen. — Da3u aber fommt, baß feine burd)--

ficfjtigfte Sd)toäche, bie bobenlofe 2Irrogau3, mit ber er fid) hinter

(Gebauten roie hinter fünftlid)em Stad)eIroer! oerpan3ert unb mit

£)ftentation oom Dreifug Ijerab prebigt, eine befonbers rei30oIle

23e3ier)ung 3um 3nr)alt feines Snftems l)at unb gleid)fam in

ben Stil feines StRenfdjentums hineingebort. — Denn fo roie

bas flinifdje 23ilb bes 23e3ier)ungs= ober 23eaä)tungsroar)ns meiftens

falfdje SBorftellungen über ben eigenen 2Bert bemerfen lägt, inbem

ber fixen 3bee, oon anbern oerfolgt 3U roerben, fid) alsbalb bie

anbere affodieren muß, baß man etroas §eroorfted)enbes an fidj

^abe, toas ben anbern basSRotio 3U ihrer Verfolgung eingibt,—

fo 3eigt fid) jebe peffimiftelnbe ober bnsfolifd) gefärbte 2Belt=

anfd)auung naturgemäß mit gefteigertem Selbftgefüljl oerbunben,

mit einem 23eroußtfein, roelcfjes bas OTßoergnügen am 3<h unb

bie (Erkenntnis ber (Greven unferer ilraft auf bas fieben fd)Ieä)t^in,

auf bie (5emein^eit bes Sdjidfals, ber 5Renfd)en, ja fchließlid) bes

gan3en Äosmos abmäßen unb t^eoretifd) entgelten möchte. Säjon

bie gewöhnliche SRebifance, bas oerbreitetfte aller fiafter, r)at ben

9?ei3, baß in bem generalifierenben Urteil über 9Jtenfd)en insgeheim

ein (Gefühl liegt, beffer als anbere 3U fein, roeil man anbere als

fd)led)t erfennen fann. Hnb bie (Erhabenheit meland)oIifd)er

^Betrachtungen umfdjließt oielleidjt nur eine f)öJ)ere ^oten3 oon

SRebifance, bie fid) felber „3U gut für biefe 2Belt" erachtet, eben

roeil fie biefe SBelt als [d)led)t 3U burdjfdjauen oermag. Denn

roenn man bas nicht täte ober fid) am (Enbe für nocfj minber=

roertiger hielte, als bie minberroertige 2BeIt, hann roäre ja bamit

bas peffimiftifdje Urteil, bas man fid) bodj als berechtigtes Urteil

oinbi3ieren möchte, roieber aufgehoben. — Sftun ift aber freilich

biefe SBeltoeradjtung bei Schopenhauer nicht gan3 felbftficher

unb frei. (Es ift nicht foldjer Sötenfchenefel, roie man etroa
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gelegentlich bei Sr)afefpeare finbet. (£s ift 3uoiel getäufdjte 5Bc=

gierbe unb Sefenfioe barin. (£troas Verprügeltes, Sltemlofes,

Überhetjtes fcr)roebt über fetner <pr)ilofopr)te als eine (£>runb=

ftimmung, bie er am fcr)önften burcr) folgenbe tiefe (Erfahrung

illuftriert. 3n nnfrer ftinbljeit, roo roir gleich ber jungen Sftora

im „$uppenf)eime" 3bfens bafitjen unb auf bas „2Bunberbare"

roarten, ba 3itterte unfer §er3 unb roir fuhren hebenb cor greube

empor, roenn es brausen an ber §austüre flingelte. Unb roir

bauten leife: ,3^t fommt es!' — nämlich irgenb ein märdjen=

r)aftes, unerroartetes (Slücf, oon bem roir insger)eime träumten.

2lber finb roir in oergeblichem hoffen alt geroorben, bann erroarten

roir 3ule^t oon jebem neuen 9ften[djen eine neue Hnanne^mlid)feit.

Hnb tönt nun bie ©locfe an ber §austür, bann fahren roir 3U=

fammen unb fagen entfetjt: ,3et}t fommt es!' — nämlid) irgenb

etroas Sdjrecfliches
,

Unoorrjergefeljenes, bas uns bebrohen unb

oemicr)ten fönnte. Unb ein folcrjes oerängftetes ,3e^t fommt es',

ein eroiges ©erüftetfein unb auf ber Sauer liegen gegenüber

(öefäljrbungen unb Seftreitungen, benen ein gefcr)roädjter unb

3arter Organismus oielleicrjt nicr)t mer)r geroadjfen ift, — bas

ging aus Schopenhauers fieben aud) in feine ^ilojop^ie über.

— SRit bem Slsbeft bes ©ebanfens oerfleibet [ie ficr) gegen

Scr)mer3en ber (£siften3. £ogifcr)e Hnterfudjungen geben if)r fünft=

licrjes SRücfgrat. 9Jltt moralifdjen SDteimen polftert fie iljre 33ru[t

unb geftütjt auf bie #rücfe ber Sfthetif fteljt fie ba, fd)laflos

road)[am unb broljt 3ebem Untergang, ber an ber 2at[aä)e ber

3bealität bes Raumes unb ber nicrjtsroürbigen ^rjäTtomenalität

biefes fiebens etroa 3roeifeln follte. — 5lber roie ber Saum
nur gerabe fo roeit in bie irjölje roäcr)ft, als [eine 3Bur3el in

liefen langt, fo roerben Sd)toäd)e unb SBebürfnis ber SOlenfdjen

oft 3ur Quelle ihrer beften ©ebanfen. Niemals l)at ein Denfer in

feinen ftillften Stunben einen gleich ftemben unb entfernten 23Iitf

auf bie 2Belt geroorfen, roie aus einem 3enfeits tyxaus, wo bie
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armfelige 23ebingtl)eit bes menfdjlidjen (Seljims, bas nur für bie

Sftotburft bes Geberts er3üdt)tet, mit feinen banalen 3nr)alten, feinen

unruhigen träumen, feinen crjaotifdjen 5Iblenfungen 3um 33er)ifel

bes Grfennens nidt)t taugt, glütflidj überrounben rourbe. Das

grofje (Erftaunen, roeldjes <piato unb Descartes als pr;ilofopI)ifdf)e

Urftimmung be3eiä)nen, eignet ir)m im pafften Sfta&e. Gr fie^t

aufs flarfte bie Hnfapdjteit unb SRannigfaltigfeit bes großen

Öebens, bie unfägliä)e £äd)erlidjfeit unferer 2Bi[fenfcr)aft, bie

3U formulieren, 3U erfdjöpfen unb 3U faffen roäljnt jenes £ief=

ger)eimnisoolle, oon bem feiner los fann, fein SBeroufjtfeins-

ftol3 mag fidj breljen unb roenben, roie er roill. — 5lber biefe

grofee Stngft, £ebensfrembe unb SBeltflüd^tigfeit, bie oor bem

3CRenfdjengraus fopffdjüttelnb bafterjt, roie oor einem ungeheueren

(£r)aos ooll Sd)auerlid)feit unb auf bas Spiel ber Millionen fdjon

fremben 5luges blicft, in bem nid)ts merjr oon ber 2lngft bes

3rbi[d)en liegt, biefer erljabenfte, lauter fte 3ug bes Denfers, um-

[daliegt bodj 3ugleidj bie oulgärfte Scfnoädje bes SCRenfcrjen: feine

f leine 5lngft, feine fleinlid) feige gludjt, bie Saloierung bes gleiä>

gültigen 3ä), bie bas (5an3e oerroirft unb boä) bie eigene (Exiften3

oor jebem Sturmrjaudj beroacfjt. (Es mutet fcf)mer3licf) an, roenn

1813, im grürjling, roo aus bem ftumpfen unbegabten beutfdjen

£urd)fdjnittsoolf eine ©üte, ein Heroismus bridjt, ber unoer=

gänglid) in ber 3Renfä)engefdjidjte bauert unb ©röteres ift unb

©röteres gilt als alle ^r)ilofopI)ie unb 2Biffenfd)aft ber 2Belt, —
bafo in bie fem Momente ber fünfunb3toan3igjäl)rige 5lrtur

Sä)openf)auer ficr) ängftliä) oerftecft f)ält, um nur ja ntd)t in bie

beutfdje greiljeitsbetoegung unb ben Iää)erlid)en 23aterlanbstaumel

bes „be3ibiert platteften aller Völler" oerftricft 3U toerben. Unb

nodj entfepd)er ift es, roenn 1848 ber alternbe 3ftann, ofyne jebes

politifdje 3ntereffe, ofyne alles Segreifen roirtfcrjaftlidjer unb

rjijtorijdfyer Sftotroenbigfeit, oon feinen genftern aus auf bie arm-

feiigen rofjen Waffen fliegen lägt unb fid) mit reaktionärer 5lngft=
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prjtlifterei fo oerbunben fühlt, bafj er bie Sftachfommen jener

Solbaten, bie im 5lampf gegen ben Strafcenpöbel gefallen roaren,

teftamentarifcf) 3U [einen (Erben einfetjt. Das finb 3üge, bie uns frei=

lief) Ieidjt 3U einem angeregten Silbe Schopenhauers ©erführen

fönnen. Unb ber glän3enbfte beutfdje ^3r)iIoyopf>ter)tftorifer
r
ftuno

gifdjer, I)at rooI)l aus folgen ^Beobachtungen Ijeraus Scf)open=

hauer als eine 3lrt Salonbubbljijten gefcf)ilbert, einen epifureifdjen

^Peffimijten auf bem Sofa, einen 9Jlann, ber oom bequemen

^Parfettfauteuil aus [ich bas 2rauer[piel bes Bebens genau betradjtet

habe, 3roar aufs tieffte ergriffen unb im 3nnerften gepadt oon

allem (Elenb, bas er ringsum fier)t, immer aber bod) getrottet in

bem beruljigenben 33erouj3t[ein, bafo es eben Scr)au[piel ift, bei

bem er au&en [tel)t, eine fün[tleri[cf)e 3lIufion, an ber er nur

eine 3eitlang teilnehmen mufj, — jene Stimmung, roeldje bie roenig

tiefgerjenbe Xrjeorie eines mobernen iUmftgeleljrten als üopus

bes äftr)eti[cf)en ©enujfes r)inftcllen null. — 5lber ftuno gifcfjers

(njetrafteriftif ift oerfehrt. Die ©eborgenrjeit unb Sorgenfreist

bes dufteren fiebens unb 05unft ber materiellen 93erhältnif[e, bie

nach 3ifchers Meinung Schopenhauer 3um Out-sider bes be=

trachteten Srauerfpiels gemacht höben, mußten bie innere Üragif

feines ßebens nur oer[djärfen. Denn es ift fdjlieftlid) bas (Ölüd

ber meiften SJtenfdjen, baft bie eroigen 5lblenfungen unb 5lnforbe=

rungen einer binglichen 2Belt unb bie „Xüden bes Dbjefts" fie

3U bauernber ^ampfesftellung in Sorgen unb Arbeiten nötigen,

roährenb biefer philofophifdje ^Robinfon, ben eine barmr)er3ige

SBoge aus bem ßebensmeere gerettet unb auf fruchtbare 3nfel

gefpült höt, nun an Stelle ber Reibung mit anbern, fich felber

fe3iert unb anbohrt unb in feinen fo3talen <Pflid)ten ein Squioalent

hat für bie inneren Qualen, bereu ooll gerüttelt Sftaft gerabe bie

(Einfamfeit unb Unabhängigkeit ihn ausfoften macht, roenn in

langen, einfamen dächten jebe Saune unb Schrulle ins ilraut

fchieften unb 3um marternben ©efpenfte fich austöadjfen fann.
2f)eobot Sef fing ,

Gcfjopenfyauer, SBagncr, 9itcöfdE)e. 3
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So roar bas fieben Scfjopenljauers 3toeifelsot)ne ein unglüci*

Iicr)es fiebert. $ier3u aber trug insbefonbere ein fpc3teXIes

SJloment feiner Sragif bei: tiefe unb glüljenbe fiiebesfärjigleit,

tiefe unb 3arte fiiebebebürftigfeit bei roenig bifferen3ierter ober

frül) oerpfufcf)ter Stellung 3um anbern (5efd)ledjt. 9lidjt als ob

fein erotifdjes fieben unbeljerrfdjt ober au^ergeroörjnlid) breit

geroefen toäre, roor)I aber otfupierte es fein fittlicfjes ©rübeln

mer)r unb liefe ir)n mer)r leiben als ein gemeinerer SIRenfcr) ge=

litten Ijätte. — Denn bas fios, Jidj auf bem entfdjeibenbften

(Gebiete feelifcrjen fiebens paffio unb Iosgelöft oon großen 23er=

antroortungen unb Aufgaben füllen 3U Jollen, mußte Stol3

unb greir^eitsgefül)! biefer entfdjieben aftioen Statur unterbinben.

Sllle 9?ei3barfeiten feiner Seele, bie fid) lebenslang im ilampf

gegen fid) felbft finbet, fpiegeln fict) mit naioer fiapibarität unb

ergreifenber ^infact)r)ctt in ber Srjmbolif feines Softems. Denn

biefes roieberrjolt nur bie beiben großen (Gegebenheiten feiner

SJtenfdjennatur, inbem es ben flampf 3toifcf)en 3Bille, Snftinft,

Üriebleben auf ber einen unb SSorftellung, Vernunft, (Erfenntnis

auf ber anberen Seite, ben er in eigener Seele burcrjleibet, ins

2Mtfdjematifdje unb ftosmifdje erroeitert. Der SJlangel oor=

ner)mer fiiebe unb err)ebenber 3reunbfd)aft oertrübt ir)m fieben

unb ^pijilofoprjie. Denn man fann niä)t bie ^enfd)r)eit lieben

toenn man niä)t einen SCRenfdjen liebt.

gid)te r)at einft gefagt, baß bie Sßljtlojopljie, bie ein jeber

r)abe, immer nur 3eigen fönne, roas für ein SÖlenfd) er fei. Hnb

bas ift Jeitljer oft toieberr)olt roorben. 2lber es ift um bie 9Bar)r=

r)eit biefer Senten3 eine eigene Sacf)e. Denn roie in ben 2lus=

bruäsberoegungen, etroa in unferm ©eftus unb (Sang, im 2Rienen=

fpiel ober in ber §anbfä)rift feinesroegs 3um Slusbrucf fommt,

toas roir jetoeils finb, fonbern 3unäct)ft bas, roas 3U fein roir

jeroeils oorftellen unb oorftellenb tenbieren, — fo roirb eine
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s$I)ilofopI)ie 3unäd)ft nitfyt oom 2Befen, [onbem oon bcn 5lb=

fiepten iljres ^p^tlofoppen 3eugen müffen. Damit aber ift auf

einen ilontraft geroiefen, ben ein prägnantes 2Bort <SrtIIpar3ers

djaraltertfieren fann. 23on bem SBerrjältniffe Sdjillers unb (öoettjes

nämlid) äußerte biefer, bafj ber eine oon oben fomme, roäljrenb

ber anbere nad) oben roolle. Wit biefen 2Borten aber ift ein

(Öegenfatj be3eidjnet, ben man ertoeitem unb auf alles geiftige

ßeben antoenben fönnte, inbem in 23üd)ern unb SBerfen einesteils

bas Offenbaren unb Sidjbetätigen, anbrerfeits aber bas Sidj=

oerbergen unb Umf<^id)tenroollen eines SRenfdjen roirffam roirb.

2lus einer ^3r)ilofopI)ie [prid)t fomit balb unfer 2Bille 3m: Selb[t=

be^auptung unb Selbftberoäljrung , balb audj eine toertenbe

Xenben3 3um (Ergän3ungsidj ober ©egenroillen. Diefes 3roeite

moraIifti|d)e Moment aber fann mit fid) bringen, bafj ettoa

eine bunfle, fantaftifdje
,

r)eraflitei[d) angelegte 9latur aus ber

Qual iljres inneren (£rjaos fid) juft 3um pebantifdjen äRetljobtfer

trainiert l)at, ober umgefeljrt, baft ein geborener Doktrinär in

feinem 6 Raffen eine e^entrifdje fietbertfcr)aft für Dunfel unb

SJtnftif 3U offenbaren fdjeint. 3d) las einmal (idj glaube es roar

bei griebrid) ^ßaulfen) ben fdjönen ®atj, bafc ein SQcenfdj, ber

für bie ^ro3efjion bie ©loden läutet, nidjt mit im 3uge fdjreiten

fönne. So mag es rooljl fein, ba& bie tieffte Seljnfudjt nad) (5e=

funbr)eit in einem 5lranfenr)aufe brennt ober bafe oom ftärfften

SBillen 3ur SReinljeit nur ber erfaßt roirb, ber in feinem fieben

geftraudjelt ift. 5lber roenn roir uns bann bie grage oorlegen,

roeldjes 3dj, roeldjen Seil oom StRenfdjen bie ©e[djid)te barftellen

unb oermerfen [oll, fo fdjeint mir un3roeifeIIjaft, bafc tl)re Aufgabe

ift, über bie erhabenen 3üge bes Selbft, bie fid) im 9Berfe

offenbaren, bas fleine, 3toeifefljafte unb gleichgültige empirifdje

3d) eines Sdjaffenben oergeffen 3U madjen. Der ^Beurteiler unb

^ßfndjologe Ijiftorifd) geroorbener £eiftungen r)at feine ^ßflidjt nur

bann erfüllt, roenn es iljm gelang, aus allen Umhüllungen unb 3Ser=

3*
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trübungen eines irreleoanten Ijiftorifdjen £ebens bas platonifdje

5lnbilb einer 2Renfd)enfeeIe, ir)re Ieitenbe 3bee, irjren Dämon,
fürs bas, roas fte felbft als fpe3ififd)e Aufgabe ir)res fiebens in

fid) Dorfanb unb als 2Bunfd)bilb unb 2Begroeifer umflatterte, auf=

3uroeifen unb frei3umad)en. eine ber fd)ön[ten (Exegefen ber alten

(Snoftiter erklärte bas (Erfdjeinen ^t]u Cnjrtjtt auf (Erben bamit,

bafe ©ott baburd), bafj er fid) in ÜDcenfdjenletb unb 3rbifd)feit ein=

jdjlofc, r)abe bartun roollen, baft fid) bas §immlifd)e unb (5ute

mit bem Serbe oerfdjroiftem unb bie SJlaterie bas ©öttlidje tragen

fönne. Diefes nun ift bie Aufgabe, bie ber §iftorifer gegenüber

ben SRenfdjen ber Vergangenheit oerroaltet: bie über3eitlid)en

überempirifdjen, übermenfdjlicrjen 3üge flarer r)eraus3uarbeiten, als

fte ber r)iftorifdjen 2Birflid)feit „gegenwärtig" roaren, um fo für

uns £ebenbe bie (Ermutigung 3U fdjaffen, bafc es bod) möglid)

ift, bafc foldje 3üge fid) aus Staub unb 9ftenfcr)Iid)teit ergeben

fönnen. Denn nur burd) biefe gefd)id)tlid)e Läuterung toerben

^tenfcrjen ber Vergangenheit tauglid), (Sr3ier)er, Vorbilber unb

güljrer für unfere eigene ©egenroart 3U fein. 3Rit jebem Xobe,

jebem Hntergang ooIl3ier)t fid) alsbalb biefe ^räfonifierung unb

2lpotr)eofe im (5ebäd)tnis bes fiebens. Sie alle nämlid) ^aben fo

oiel gelitten, roaren immer bodj fo oiel taufenbmal beffer als

iljre Sdjidfale, bafc bas SBeroufttfein ifjrer fieiben nun bie großen

unb roürbigen Seiten ir)res SRenfdjenfeins a^entuiert. Denn bas

fieiben unb ber 2ob, bie ben 9Dcenfdjen in SBirflidjteit erniebrigen,

erhöhen ir)n 3ugleidj für unfer SBerou&tfein. Die 3wfalle ber

©eburt, bie biograpr)ifcr)en Daten äußeren £ebens finfen roie

getjen oon ©ötterleibern, unb nidjts bleibt, als bas reine, er)r=

fürdjtige §elbenbilb, oor bem 3ot)rt)unberte r)ulbigen unb fnien.

2. Das Problem.

2Bir treten nunmer)r an bas Problem Sdjopentjauers

^eran. Denn biefer Denfer $at im ©runbe nur ein einiges
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Problem Umtrieben, einen ©runbgebanfen, ben, tote er jagt,

freilief) nur ein $8 u er) roiebergeben fonnte. Diefer ©ebanfe näm=

Her) betrifft biejenige grageftellung, an roeldjer StRenfdjen r)erum=

raten, [olange es äftenferjen gibt, or)ne bafe jemals eine anbere

ööfung gefunben roäre, als bie [epepetje iRefignation in be=

3ug auf bie grageftellung felber. £)enn es fönnte ja fein, baft

ber gortfcrjritt in ber (Seiftesgefdjichte nicht barauf beruht, bafj

unfere Urgrunbsfragen, bie oielleicf)t allemal gragen ohne ©runb

finb, r>om men[ä)lid)en Deuten gelöft roerben, fonbern bas „ßöfen"

eines Problems fönnte auch in einer (Srlöfung com Probleme

befteljen, b. h- barin, bafj beftimmte grageftellungen inhaltlich

nicht mehr appei^ipiert roerben, inbem fie 3U ©egenftänben for=

mellen 3ntere[fes unb erfenntnistrjeoretijdjer gorferjung geroorben

finb, roomit aua) allemal bas inhaltliche 3ntereffe an ber grage

erfd)öpft ift. So fönnte es benn roof)I gefdjehen, bafj auch jene

grage nacr) bem Verhältnis oon Subjeft unb £)bjeft ober uon

Seroufjtfein unb Sein, bie man tyuit roo^l als ,,$ermittlungs=

Problem" be3eicr)net, einer fpäteren (Generation nur noer) aus

hiftorijcr)em 3u i
ammenhong e begreiflich 3U machen roäre; fo

etroa roie uns bie Probleme eines Sanfaracharna ober eines St) '

mas üon $lquin nur aus ben Sebingungen eines beftimmten

3eitberou^tfeins unb einer fpe3ififdjen Kultur r>erftänblicr) er=

fdjeinen. — Suchen roir uns aber heute biefes gunbamentak

problem genügenb 3U t>erbeutlicr)en, fo ferjeint bas aufuerfdjiebene

3Beife gesehen 3U fönnen. 3unäcf)ft einmal in ber folgenben

$erJion : Ellies, roas ich 9latur, Materie nenne, ift als pljä=

nomenaler 3nljalt eines 23erouf}tfeins gegeben unb empfängt als

folcher feine gärbung, (Eigenart unb (öefetjmäftigfeit r>on ber 5lon=

ftitution unb 9tatur eben biefes SBeroufjtfeins. — Slnbrerfeits aber

fönnen roir bodj bie gorberung nicht oon uns roeifen, biefes 23e=

roufctfein felbft als Gnbglieb, (Sipfel, SBIäte ober Schlurrt eines

(£ntroicflungspro3effes aufcer bemühter 5lrt 3U beulen. 3e nadj*
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bem roir nun aber unter bem einen ober anbern ©eficfjtspunft

uns über oermeintliche Gegebenheiten 3U orientieren fu<f)en, er=

galten roir 3toei oerjcr)iebenartige 2Beltanfcf)auungen. — Das letjte

3iel ber einen — (mag man fie Monismus, SDtaterialismus

ober fonftroie nennen) —
,

roelcrje menfdjliches SBeroufetfein aus

ber Statur „entfielen" lägt, roäre ein 3u I
om™enIjang *>on

roegungsgröfcen, in bie ftdt) forooljl alle finnlichen Qualitäten,

roie alle aus pfrjdjologifcher (Erfahrung entlehnten begriffe,

toie ilraft, (Energie u.
f.

ro. auflöfen müffen, alfo mathematifche

Sfaturroiffenfchaft ober Üülecrjanif. — Die anbere 2Mtanfcr)auung

bagegen, roelcfje bie Datur nur als Snrjalt eines SBerou&tfeins

auffaffen ler)rt, !ann gegenüber ben legten gormelementen eines

rein mecr)anifchen SBeltbilbes bartun, bag fie nur alsSBecrjfel

auf ein fcrjon oorausgefetjtes Innenleben unb nur in 2$e3ier)ung

auf ben SOla&ftab menfaßlichen ©eiftes (Geltung r)aben fönnen.

Somit aber bleiben beibe ^Optionen, foroohl jene, roeldje oor=

ausfegt, bafe es ein Seienbes außerhalb bes SBeroufttfeins gebe,

roie bie anbere, roeld)e annimmt, bafj 23eroufjtfein unb Sein 3u=

fammenfallen, unberoeisbar unb roiberfprucr)sooll. Unb oon beiben

aus ergibt ficr) ein funbamentaler Unterfdjteb 3toi[chen ben XaU
fachen, galten ober Daten, mit benen roir es in ber prjo(ifalijcf)en

ober pfndjifdjen Sphäre 3U tun fyahtn unb ben (Segen ftänben,

auf bie ficr) biefe Daten be3ier)en ober bie roir hinter biefen

Daten an3ufet}en genötigt finb. ©in Körper, ben id) roar)r=

ner)me, ift niä)t als biefer Körper real, fonbern als bas, roas

biefer Körper für micfj bebeutet. Unb eine SBorftellung ift nicht

nur als SBorftellung gegeben, fonbern als 3Sorftellung oon (Etroas.

35ielleid)t ift biefe Dualität am leljrreichften in 3toei eng oer=

roanbten mobemen Dichtungen ausgeprägt, beren jebe über ben

2ßiberfpruch 3toifchen tyt)T)]\t unb <Pfr)cf)ologie nicht hinaus famt

unb ihre einfeitige £r)eorie Bis 3ur 5lbfurbität überfteigert r)at.

Die Schule SRacljs, roelche bas (Empfunbene nicht oon ber (Em=
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pfinbung trennt, Berntes, bafo bie pljnfifdje 2Belt „nur" bie „(Exters

nalifation unferer Ccmpfinbungen" fein fönne. 2Bär)renb ber fog.

(Empiriofriti3ismus mit einem entgegengefetjten 23erlegenr)eits=

mort befonberen Ton gerabe bar auf legt, bafj 33emuj3t[einstat=

beftänbe „nur" bie „Sntrojeftion" einer objeftioen 2Belt feien,

gormulieren mir biefen 2Btberfprucr) nod) oon einer ^meiten

Seite r)er! 2Bir finb morjl alle barjon über3eugt, bafj mir uns

in einem raftlofen (EntmicfIungspro3ej3, einem „2Beltpro3effe" be=

finben. 2ßtr finb es oielleicrjt nur besmegen, meil bas 2Bort

(Entmitflung bie SJlobefuggeftion ober I)i[torifd)e Dotmenbigfeit

eben bie f es 3^alters ift. 2Bir finb über3eugt, bafj in unauf=

r)örlid)en glusionen unb Transformationen fcrjltefjlid) nur ein

Geiziges als ftabil unb fubftan3ial ooraus3u[et)en fei, bie trans=

3enbentale Gctnrjeit unferer 5tpper3eption, bie Tatfad)e bes bemühten

3d). Sfftan bertdjtet uns, bafj $elmr)olt} einer Arbeit, mit ber er

fid) !ur3 oor (einem Tobe befd)äftigte, ben Titel geben roollte:

„Hnenblidje Delationen ferjeinbarer Subftan3en". Das !önnte [eljr

morjl bie Überfd)rift ber meiften Hnterfudjungen fein, auf meldte

uns bie moberne Daturmiffenfdjaft leitet. Dun fönnten mir aber

mit bemfelben Decrjte aud) einmal ben umgefer)rten ©ebanten

ooll3ter)en: (Es gibt gar feine objeftioe (Entmiälung ober $eränbe=

rung. Sonbem in ber objeftio realen 2Belt ift alles ftabil, fub=

ftanstell unb [imultan. Denn 23emegung unb $eränberung inner-

r)alb ber pljrjfifdjen SBelt fäme nidjt 3U ftanbe, menn mdr)t unfer

Denfen biefer SBelt ein Tun märe. Überall aber märe es mög=

liä), baft mir bas 2Befen bes 5lpper3eptionsaftes in bie 3n=

r)alte biefes Slftes erft einfühlten unb bas, mas mir im (Erfaffen

ber SBelt erleben, als bas SBefen beffen anfpredjen, mas mir

erleben. — 2Bir tonnen uns bas an bem befannten 23eifpiel für

bie Delatioität ber SBemegung flar machen. 2Benn mir auf ber

(Eifenbar)n fat)ren, fo ift es je nadj bem Drientierungspunlt gleid)

forreft gebadjt, menn mir fagen, bafc ber 3ug kurd) bie ßanb=
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fd)aft fat)re ober aber, bafj fiä) bie £anbfcr)aft am 3uge oorbei

beroege. Ober roertn auf einem 9tiefenbampfer ein SBagen oer=

feljrt, fo betoegt [iä) ber Dampfer unter bem 2Bagen fort ober

ber SBagen über ben Dampfer r)in. 3n unfern biologifcrjen £)rien=

tierungen nun finb roir überjeugt, bafc bte Statur gleidjfam am
men[ä)licr)en ©eifte oorüber gleite. (Eine anbere 2lrt ber 5luf=

faffung aber fönnte mit ebenfo gutem 5Reä)t behaupten, bafj ber

benfenbe ©eift gleiä)[am als ^affagier burdj eine in ber 2BtrfIiä>

feit unoeränberlicr)e 2Belt reife, benn aud) bann müfcte er fie

3roeifelsor)ne beroegt glauben. 2Bir fer)en r)ier, in roie r)or)em

©rabe roir in folgen gragen oon beftimmten unbetonten £)rien=

tierungsgeroör)nungen abhängig finb, bie ir)rerfeits üielleiä)t in

unferer ilonftitution ober unfern fiebensbebürfniffen begrünbet

liegen. So mag 3. 23. ber Hmftanb, bafj in unferm Grieben jebe uns

treffenbe Erregung einen oorausgeljenben 3wf^nb relatioer 9?ur)e

ablöft ober bafj etroa jebem Gcrroacrjen ein 3u^ano btx Hnbe*

toufetljeit oorausger)t, uns ba3U oeranlaffen, ben uns roicr)tige=

ren unb geläufigeren 3uftanb ber SBeroegung aus ber 9lur)e

entfielen 3U laffen, ober ben uns roid)tigeren unb geläufigeren

3u[tanb bes 2Bad)ens für ben normaleren 3U galten, bem gegen

=

über ber ®cr)laf bas pr)nfiologifä)e Deflaranbum bilbet. Vielleicht

aber liefje ficr) beffer bas 2Bacr)en aus bem Schlafen als bem

eigentlichen ^orma^uftanb ableiten unb bie 9?ur)e als 3k\ ober

SRefuItat oon SBetoegung erläutern, roie es benn 3. 23. roeit mer)r

als ein geiftooller (Einfall ift, roenn gedjner bie anorganifcr)e 2Belt

nidjt als bie „frühere", „urfprünglidjere", fonbern im ©egen=

teil als (Enbrefultat unb Slbfallsprobuft ber £ebensentroicflung

Ijinftellt. 2Bie bem aber aucr) fei: Die 23er)auptung, bafo in ber

2BeIt bes realen £ebens Suf3ef[ton unb nur im Serou&tfein Simul=

taneität fei, ober bie entgegengefetjte 23er)auptung, bafo in ber

Realität alles fimultan unb nur tl)r Setouftfroerben fuf3effioe fei,

finb beibe gleidj unberoeisbar unb roiberfprudjsooll. — (Snblicf)
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aber erfaffen toir unferen funbomerttalen SBiberfprud) nod) in

dner brüten Variante. So parabox es Hingt: Sobalb toir oon

SBirflidjfeit, Dafein, Realität reben, finb roir ge3toungen, boppelte

2Birflidjfeit, Dafein, Realität an3ufetjen. Sftämlid) erftens biejentge,

auf bie bas Denfen f)irt3telt ober bie in tr)m gemeint ift. Unb

3toeitens bie anbre feelifdje Realität, bie [idj im Denfen mani=

feftiert. 3a man fönnte baoon nod) brittens unterfdjeiben bie

^Realität bes Denfaftes als folgen. — 3unää)ft fönnen roir, gleid)

Descartes oon ber Satfadje bes SBerougtfeins als bem Hnmittelbar=

(öeroiffen ausgeben. Dann hebeukt bas 2Börtcr)en „(ein" nid)ts

anberes als „benfnottoenbig". Qmittns aber poftulieren roir,

fobalb roir benfen, ein gan3 anberes Sein, auf bas fid) bas

Denfen als auf fein ^ßrius be3ier)t. 3ft nun aber bas inten=

tionale Sein bie 2Bur3el bes gegebenen, ober umgeferjrt bas ge=

g ebene Sein bie SBuqel bes gemeinten? Die 23el)auptung, bas

SBerou&tfein fei Realität fd)led)tl)in unb bie gebadjte 2Belt,

bie Sßelt bes ©ebad^ten, fei eine nottoenbige unb organifd)e

Sd)öpfung bes ^eroufttfeins — unb bie entgegengefetjte 23e=

r)auptung, im SBerou&tfein toerbe ein Slufterberoufttes betonet,

inbem es r)ineintrete roie £idjt in einen Spiegel — fie finb beibe

gleid) roiberfprucfysooll unb unbeweisbar. Diefe brei 2Biberfprudjs=

fragen aber, auf bie toir r)ier ab3ielten, finb nur brei oerfdjiebene

35erfionen bes Sd)openr)auerfd)en Hrproblems, ber großen

i^ontrooerfe 3toifd)en Subjeft unb Dbjeft, 9latur unb (Seift, duften

unb 3nnen, 3d) unb bas Slnbere. Die 23er)auptung aber, baft biefes

ftorrelationsroerte feien unb bas eine nie oljne bas anbere

oorfomme, ift genau fo toa^r unb geiftreidj, roie roenn id) etroa

oerfidjem roollte: „ein Leiter fetjt immer ein ^eitpferb ooraus,

benn ein SReitpferb ift nid)t oljne Leiter". Die anbere 23eljaup=

tung bagegen: Das (£ine biefer beiben (öegenfpiele fei frürjer

unb I)abe „ein ^rimat" oor bem anbern, erinnert gar feljr an

bie Sdjer3frage: „3Bas ift am ©elbftücf bie obere Seite, ilopf
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ober 2Bappen?" Hnb bodj ift eben biefe grage immer noch eine

©runbfrage fogenannter ^f)iIofopf)ie, — eine grage, bie an bie

§iftorie oom 9Jlops erinnert, ber barüber tieffinnig roirb, bafj es

ir)m nicht gelingt, feinen Schatten 3U überfpringen. —

2llles menfertliche Denfen unb (Erfahren ftefyt unter 3toet

unabweisbaren Kategorien: Sbentitäi unb ßaufalität. 3llles ift

einer feits 23eroegung, Sßeränberung, Zun. 5lnbererfeits aber

etroas, roas biefer SBeränberung als Präger ^rjpoftafiert, etroas,

rooran ficr) eine Skränberung ooll^ierjt, etroas, roas ein Zun

erleibet. — Die Sdjule oon (Blea roar es, bie 3uerft eine biefer

3toei Hrfategorien gegen bie anbere oorroerten unb als 5lusbrucf

bes „SBaljren", „5Ibfoluten" erfaffen roollte. SBeroegung, SBielrjeit,

Seränberung, Zun, fo lehrte fie, finb Schein, finb (Ergebnis ber

blofc „empirifchen" 5luffaffung unferer trügeriferjen Sinne. Da=

hinter aber fteljt bas eroige, roaljre, unoeränberliche, nur burä)

bas Deuten erfaßbare Sein. — 2lber biefen erften 3lnbarjnern

bes Spiritualismus unb Sbealismus ftellte fid) alsbalb ein ftolßer,

einfamer SRann entgegen, ber grofje §eraflit, ber gegen jene

2enben3 3um ^ßaffioen, 23letbenben, 9?uljenben gerabe bie um=

gelehrte fetjte: (£s gibt fein Sein, etiles ift glufo. (Es gibt

nur SBeroegung, 2Bed)[eI, 23eränberung, Zun. Hnb bie §npoftafe

eines barin beljarrenben Seins ift nur 3u*a* unferes trügeru

fernen, Iebiglidj ber Orientierung über unmittelbare finnliche (Er=

far)rung bienlid)en Denfens. Hnb hier fielen roir nun oor ben

Duellen ber beiben geroaltigen ^arallelftröme, bie [ich feit ben

unoergleichlichen £agen ber griechifchen §ochfuItur, burch bie ©e=

fliehte ber Üfteu3eit ergoffen, bis fie fchlieftliclj in einem ein3igen

Suche 5lants fonfunbieren. Die (Eleaten unb §eraflit roerben

bie 2Ir)nen 3toeter großer Stammgefchlechter, bie man grob prag=

matifä) als (S>efchlecf)t ber (Empiriften unb ©efdjlecht ber 5Rationa=

liften 3U be3eichnen pflegt, inbem bie erfteren — (es finb 3umal
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93IjilofopI)en Gnglanbs unb granfreidjs) — von Sinnlidjfeit unb

(Erfahrung ausgeljenb, bas SetDugtfetn unb feine X)enfformen

geiftgefdjid)tlid) erflären unb entfielen laffen. X)ie anbern ba=

gegen (eine Spe3ialität bes norbifa>nieberbeutfd)en unb jübifdjen

Sieffinnes) roollen vom beroufcten Denfen, als bem vor oller

(Erfahrung unb für alle (Erfahrung SBeftimmenben ausgeben unb

bie 5Ibr)ängtgfeit aller (Erfaljrungsinljalte von ben oorbeftim=

menben ^Begriffen bes Denfens bartun. 3n ir)ren SRefuItaten

jebod) oeräfteln fid) btefe 23erouj3tfeinspI)iIofopI)ie (bie oon

Descartes rjerfommenb über Spino3a unb ßeibnij 3U SBolff unb

#ant für)rt) unb jene (£rfar)rungspf)iIofopIjie (roeldjer 23acon,

Lobbes, fiode unb §ume 3ugel)ören), oft berartig, bafj 3. 23,

gerabe ein ^3t)iIofopr) ber (Erfafyrungsgruppe
,
©eorge SBerfelen,

3U bem fantaftifdjen Satje gelangt, baft es überhaupt nid)ts

gebe als 3nr)alte eines Sßeltberou^tfeins, baf} Dafein unb 23or=

geftellttoerben ibentifd) feien. — 5lber von all biefen Vorläufern

ilants, ben toir, um 6djopenr)auer 3U oerfteljen, genauer fennen

lernen müffen, roeil er Sdjopenljauers geiftiges SRüdgrat bilbet,

— intereffteren uns für unfere elementaren ^votdz nur 3toei:

3o^n Sode unb Daoib §ume. Sei ü)nen nämlid) mad)te ber

(öebanfe ber 5lbf)ängtgfeit bes Dbjefts oom Subjeft einen fo

geroaltigen Vorftofe, bafj er fidj fcrjliepd) 3U ber Folgerung über=

fd)Iug, bafj alles Dbjeftioe „nur" in fubjeftioen, pfndjologifdjen

Vorgängen oeranfert liege. Sine Folgerung, bie trot} Rani fid)

aud) Ijeute immer nodj toeiter friftet.

£ie Seele Ijat 3roei genfter, fo lehrte Sode gegenüber

feinem (Öegner £eibni3, ber vefyauytet, bafc fie feine genfter r)abe

unb alles aus fid) felber fpinne. — Diefe genfter aber [inb bas

finnlidje 2Bar)rner)mungsoermögen unb bas benlenbe 2Serarbeitungs=

oermögen. 9Bas burd) bie „Senfation" empfangen roirb, bas oer=

arbeitet nad)träglicf) bie „Reflexion", gemäfj t^ren eignen (5efet}=

mäfeigfeiten. 23ei biefen finnlidjen 2Bar)rneIjmungen aber, biefer
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„Senfation" ift 3tDeierIet 311 unterfcrjeiben. 3uncWt eine grofje

Summe von 2Baf)rner)mungen, bte in ber Xat blofe fubjeftio,

abhängig oon ber fpe3ififdjen Energie ber Heroen, lebiglicr) in

ben Sinnesorganen gegeben, 3U beulen ift. Die Qualitäten ber

garben, ©erüdje, Klänge u.
f.

to. finb an Sinnesorgane gebunben.

(Es toäre finnlos, 3U fragen, roie etroa bie (Erbe „aus[er)e", roenn

es überhaupt fein 5luge meljr gibt, bas [ie fief)t. 5lber r) int er

biefen (Eigen[djaften ober 3uftäuben ber 2BeIt, bie unfere Sinne

irjr leiten, fterjen anbere (Eigenfcrjaften 3roeiter Orbnung,

„primäre" (Eigenfdjaften, bie an ben Dingen an fidj haften, —
bie SQtaffe, (öeftalt, 3a% 35erbinbung unb 23eroegung nidjt roa!)r=

neljmbarer fleinfter Körperteile ober 5ltome. — §ier aber fetjte nun

Kant ein, inbem er bartat, bafj jene „primären Qualitäten" 3eit=

lidjer unb räumlicher Statur finb. 3^l)len unb SReffen, 3^it unb

9?aum aber finb ebenfo nur 3U^ uno Sunftion unferer feeli=

Jcrjen Organifation toie jene gröberen Sinnesqualitäten, fo bafe

man breierlei „Cbjeftioes" unterfcrjeiben [ollte: bas „Ding für

midj", bas „Ding für alle" unb bas „Ding an ficf)"; leereres

aber, als bas jd)lecr)tr)in Dbjeftioe, bleibt unerfennbar. Da=

mit nun aber Kant biefe 3urücfnal)me ber 2Belt in ben 9Jlenfcr)en=

geift unb bie grofte (Entbecfung bes „5lpriori" oollenben fonnte,

mujjte 3UOor feine „(Erroecfung aus bogmatifcr)em Schlummer" oor

ficf) geljen. Hnb biefe oollbradjte jener anbere, roeit bebeutenbere

englifcrje Denfer, Daoib §ume, oon befjen folgefcf)toeren ©ebanfen

id) nur 3toeierlei ^ter erroärjnen barf : Die Kritif bes Dingbegriffs

unb bie Kritif bes Urfadjoegriffs. — (Ein Ding ift nodj ettoas

meljr als bie blofee Summe aller feiner (Eigen fdjaften. Denn

3toifd)en (einen (Eigenfdjaften mug es eine fon[tante23e3ieI)ung

geben, bie bie relatioe Selbftänbigfeit unb (Einheit bes Dinges

eben garantiert. Das Ding i[t alfo eine (Einheit in ber SÖfannig--

faltigfeit unb biefe (Einljeit ift nichts anberes als bie gefetmrä&ige

SSerfnüpfung bes Mannigfachen 3ur (Einheit. (Es fragt ficf) aber
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nun, ob biefe gefetjmäftige Verfnüpfung einer Summe oon 23or=

gängen ober 3uftönbert, roelche ben einheitlichen 3u f
ammen

^)
anÖ

eben bes Dinges ausmacht, nur in unferer oerfnüpfenben 2ätig=

feit ir)ren (Srunb fyat, ober aber in ber 9latur ber Slufcenroelt

felbft, bie in ber oon tl)r inaugurierten geiftigen Xätigfeit

nur nachgebilbet toirb? §ier ging nun §umes gan3es Streben

barauf aus, bie 5lonftan3 bes SBahrgenommenen auf bie Ron--

tinuität ber 2Ba^rner)mung 3urüä3ufüljren unb ben 3nr)alt

unferer (Erfahrung aus (Sefetjen ber Üötigfeit bes (Erfar)rens

3u erflären. — 2ln biefer oor mir Iiegenben 9?ofe ift alles, roas

[ie qualitatio beftimmt, bie gelbe garbe, bie 3arte 2Beicf)heit, ber

r)olbe Duft ein pjndjifdjer Vorgang, eine „^ßerception" , bie nur

an mir gleich fonftituierten 2Befen gegeben fein fann. Hnb biefes

Sünbel mir immanenter feelifdjer 3uPnbe, bie icr) [tets neben=

einanber erlebe, — oereinheitlicfje unb memoriere idj nun burd)

eine „©ebädjtnisfennmarfe", roeld)e alle 3ufammen geroor)nten

Erfahrungen aufs fürßefte [rmtf)etifiert, nämlich ö *e 5lennmarfe:

5Rofe. Die (Exiften3 biefer SRofe als ein für fiel) feienber ge=

fdjloffener (öegenftanb ift alfo Iebiglidj begrünbet in ber (5leid)=

artigfeit ber 3ufammengefa^ten feelifd)en Vorgänge unb jen=

feits biefer 23e3ogenr)eit auf ir)r feeli[d)es (Erlebtroerben fyat bie

^Behauptung, baft bie SRofe esiftiere, feinen Sinn. 5llfo: jebes

(£xiften3ialurteil, jebe ^ßräbi3ierung, b. r). jeber (gebrauch ber fleinen

SBörtdjen „fein", „ift", „finb" fyat bie £enben3, ein Verhältnis

in be3ug auf mich au$3ubrücfen , b. h- etroas oon mir (Erlebtes

ober (Erlebbares feft3uftellen unb 3U normieren. Die Einnahme

oon ©egenftänben außer uns, bas gürroahrljalten ihrer (Esifte^en

ift burd) nichts getragen, als burdj ben ©Iauben an bie Sidjer=

heit ihres unmittelbaren (Erlebtroerbens unb fomit nichts, als

eine notroenbige gunftionsform bes SBeroufttfeins, mittelft beren

allein eine 3toedmäfu'ge unb öfonomifche Orientierung über feine

Erlebni$3uftänbe ihm geftattet unb möglich ift. — 3m Sinne bes
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gleiten rabifalen ^fncrjologismus totrb nun auä) ber 5taufal=

begriff von $ume erörtert unb analnfiert. 2Benn ein geftojgener

(Segenftanb nieberfällt, menn bie Sonne morgens aufgebt unb

meine Kammer rjell roirb, roenn Sä)toefelfäure unb Koä)fal3 3U=

fammengebracrjt ein neues Sal3 geben, fo [agen roir, ber Stög

fei Urfadje bes Calles, ber Sonnenaufgang Urfacrje ber 33elia>

tung, bas 3u I
ammentreffen 3**>eier Affinitäten Urfacfje ber d)emi=

fdjen SReaftion. Aber roas mir ba am Seitfaben oon Urfacfye unb

SBirfung oerfnüpfen, ftnb mieberum nia)ts als feelifd)e $or=

gänge, (Erlebniffe, ^Bewegungen, bie id) gemolmt bin, immer

nacrjeinanber, fo roie beim Ding= unb Subftan3begriff neben=

einanber 3U erleben. Die letzte ©ernähr bes faufalen 23ebtngt=

unb SBerurfadjtfeins ift alfo nichts anberes als bie nie getäujdjte

(grroartung, einen oft erlebten, oft per3ipierten feelifd)en 23or=

gang gemolmrjeitsgemäf} oon einem anbern ir)m in ber (Erfahrung

affo3iierten Vorgang gefolgt 3U ferjen. Die 3eitliä)e Su^effion

ber (Erlebniffe, fo meint §ume, genügt, um ir)ren faufalen 3U=

fammenrjang 3U funbieren, foroie il)x 23ei= unb 9lebeneinanberfein

bas SBefen ber Dingltdjfeit ober Subftan3ialität ausmalt. 23eibes

aber läuft rjinaus auf bie 5lffo3iationsgefe^e ber SBorftellungen

unb SBorftellungsgruppen. — Ccine ab folute Kaufalität aufjer=

Ijalb ber pfndjologifcf)en 23ebeutung fann es fomtt nid)t geben

unb alle 33ücf)er, bie oon [oldjen abfoluten (Erfenntniffen rjanbeln

unb ettoas anberes enthalten als (Erfaljrungstatfadjen ober

matf)ematifcf)e 33eftimmungen gehören ins geuer. — 9Bas r)ier

aus £>ume fpriä)t, inbem er bas 9leicf) bes £ogi[djen unb feine

©efetje aus bem Unterftrom pfrjcr)ologifcr)er Nötigungen auftauten

unb erflärt fein Iäfjt, mar ein unerhörtes Söftfttrauen gegen bie

5lompeten3 unb SReinljeit bes Denfens, mar ber Unglaube bes

Sfeptifers an ber Sfllöglidjfeit einer über bie menfdjlicr)e (Empirie

Innausragenben Gcrfenntnis. Unb biefer Sfeptif ftanb nun ber

Dogmatismus bes 3ettalters gegenüber, ber an bie (£rfenntnis=
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fähigfeit ber SOZenfchenoernunft naio glaubte. Reiben Ridjtungen

aber fudjte nun Kant genug 3U tun, inbem er roeber an bie

Vernunft glaubt, nod) an tljr 3tt>etfelt, fonbern fie felbft unb

ir)re (Sren3en 3um (Öegenftanb methobifdjer Hnterfud)ungen mad)t

;

alfo eine Ür)eorte ober ilritif ber (Erkenntnis, eine ,,friti3ifti[dje"

^iIo(opf)ie jener [teptifdjen unb biefer bogmatifcr)en entgegenfetjt.

Sftidjt roas über bie (Erfahrung h in ausreißt, bas £rans3enbente

gilt es 3U unterfud)en, [onbem roas ü)r 3ugrunbe liegt, b. t)

all bte gormen unb $er)tfel, mittels bereu ber SERenfd) feine (Er=

far)rungen ooll3ier)t, fur3 bas „£rans3enbentale". 9tur fo gelang

es Kant gegenüber ben Übergriffen ber <Pfndjologie, bas 9?etdt)

Iogifdjer ^3rin3ipien, $t)pothefen unb Axiome, b. I). ber not-

roenbigen SBorausfetjungen ber (Erfahrung als 23ereid) ber

Selbftänbigfeit unb greiljeit bes ©eiftes reinlich ab3ugren3en,

— ein 23ereicr), oon bem aus ber SJtenfdj ber 9latur it)re ©efetje

oorfdjreibt unb aus fidj ^eraus ben 3ufammenhang unb bie

Orientierung über alle, äußere roie innere (Erfahrung erft er =

fcfjafft. Die gegebene SBelt ift fomit fein SBerf, nidjt ein 3warx&
eine Nötigung unferer Seele, aud) nicr)t bloßer Reflex forbember

2Birflid)feiten, fonbem eine Xat; (öeiftesfdjöpfung unb 9Jlenfcr)en=

fetmng, oon ber aus fein 2Beg 3U einer SBelt oon unferer Denf=

organifation unabhängig 3U benfenber „Realitäten" führt.
—

Damit aber roar ber rabifale Dualismus gefdjaffen, roeldjer üants

^P^ilofop^ie iljr innerftes £eben gibt. (Einerfeits ift in il)r bas 5W
„Phänomen", — phänomenale, empirifcrje (Erfcheinungstoelt.

5lnbererfeits aber rebupü^ieren bie formen unb Kategorien, nad)

benen bies 93hanomen 3 u [taube fommt, fidj noch einmal 3U einer

3toeiten bahinterftehenben intellegiblen
,

noologifcljen 2Belt. Hub

3toi[d)en ber erfahrenen unb ber erfannten SBelt, 3toifcf)en „<Phäno=

menon" unb „Roumenon" ift bie 23rüde 3crriffen. Kein 2Beg

führt 3U ber ab foluten (Ef[en3, in ber gebadete unb erfahrene

SBirflicfjteit ihren gemeinfamen Quell ober 9lb[d)Iufo fyahml Diefen
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33rud) ber ftantifcfyen *pr)ilofopr)ie, biefe in ir)r aufgetotefene Um
oerföf)nbarteit 3toifd)en ber abfoluten Realität auf ber einen unb

ber erfahrenen ober gebadeten auf ber anbern Seite muftte ber

tnpifdje mobeme 3roeifeelenmenfd) Sdjopenljauer im (Sefetje ber

eigenen Seele roieberfinben. 3n tl)r gitterte nur bie eine Srage,

ob es nid)t bod) eine gludjt aus biefer 2Mt 3um legten 2lnjid)
r

jenfeits Denfbarfeit unb (Erfarjrbarfeit geben möge?, ob nidjt „Statur

3ulettt" ftd) bod) ergrünbe"?, oieIleid)t auf einem neuen ÜEBege,

oielleid)t nod) burd) ein letjtes §interpförtdjen, bas 5lant nid)t

entriegelt, nidjt einmal gefer)en l)at! Denn roie aud) bie 2Belt

an fid) geartet fei, (Sines roiffen roir fidjer: ber SRifj, ber burd)

bie 2Belt ger)t, muft aud) über unfer §er3 führen, unb roas

immer bie 2Belt im 9Befen fein mag, roir felbft finb unb bleiben

ein Stücf oon biefem 9Befen. Unb fo roerben roir ir)m am
nä duften fommen, roenn roir niä)t merjr mit Vernunft unb (Er*

far)rung an ber 2Belt ftubieren, forfdjen unb tifteln, fonbern gläubig

grofj in uns felbft taudjen, nur um 3U fragen, roas benn an

Uns Sektes unb Xiefftes fei. Hub bies — , roenn aud) nur

fnmbolifdj unb im 23ilbe —
,

bürfte bem tferne ber SBelt immer=

r)in am nädjften fteljen. ... So entftanb Sd)openIjauers

Softem! 2Bir befinben uns, inbem roir bies Softem burdjroanbem

roollen, an ber Stelle, roo es fon3ipiert unb gefd)rieben rourbe.

(£s ift mar)r[d)einlicr), baft ber fed)sunb3toan3igjäl)rige pfyilofopr)

an ben felben Stätten geftanben r)at, roo roir jetjt feine gu&tapfen

oerfolgen, gufnapfen eines liefen im Scfmee.

*

23Iicfen roir einen Slugenblicf auf bas ©emälbe, bas roie ein

2Bar)r3eidjen über uns fteljt: SKapfjaels Sistina.

Sie roiffen, einft roar ir)r 3*^, eine Capelle bes r)eiligen

Sixtus 3U be[d)Iiefjen. — 3n ber Capelle 3U ^3iacen3a liegt bas

Solf auf ben ftnien. ^ßap ft Sixtus [oll ir)r Vermittler fein. Sie
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roollen burdj h)x ©ebet SBerfölmung unb ©nabe Ijerabbefdjröören.

SBollen im Staube ber (Erljörung Marren. Da reißt ber $orr)ang

hinter ber ©alerte. Das 3nnerfte ber Gimmel eröffnet fid).

Sftabonna, com ©Iauben t)erabge3ogen
,

[djtoebt 3ur (Erbe, von

lieblidjen (Engeln getragen. Sie trägt ein rotes §embe unb einen

Iidjtblauen Hantel, barein fie tr)r 5linb pllt. 2luf goIbbegIän3ter

2Bolfe rurjen t^re nadten Süße. 5lber bie güfte [elber fterjen im

blauen Sdjatten. Gin ftunftmittel, bas bie 3llu[ion bes ©etragen=

[eins unb 23oran[d)roebens I)eroorbrtngt. Sie rjält bas ftinb. Unb

redjts unb linfs fnieen ein alter SRann unb eine feiige grau.

Der alte far)Ie Wann in 33rofat unb Xiara, bemütig, befümmert,

bittenb, ift ©ottes Statthalter auf (Erben, Sixtus, ber greife ^3ap[t.

(Er trägt bie ©ebete [einer ©emeinbe oor bie reine Ijimmlifdje

Königin. 3lber bas 2Beib lägt üer3Üdt unb nerflärt iljr 5luge

über bie ©emeinbe 3urüdfd)roeifen. Sie bringt bie ©etoäf)r ber

(Erfjörung. — (Es läuft eine rounberoolle 9lugenfuroe com ^3apft

3ur Sftabonna unb 3urüd 3ur begnabeten 23arbara: bas empor=

getragene unb angenommene ©ebet. 5lber aller 5lugen (ein

50teifter[tüd „monard)t[d)er ©Iieberung") fon3entrieren [idj im

5Jugenleben besftinbes, benn auf biefes ift roieberum bie gan3e

3arte Sorgfalt ber angebeteten Butter gerietet. 3n bem 3lntlttj

ber 2Rabonna liegt oiel: großer (Ernft, erftauntes gragen, nid)t

meljr ftaunenbes (Entfetten, er[djauernbes 5lllestoi[[en unb 5llles=

begreifen. „3ft bas bie SBelt? — %a\ (Eud) bring id) üjn, bamit

ü)r ir)n quält unb !reu3igt!" — (Es ift oiel erftarrtes SBeinen,

lädjelnbes SBeinen in biefem ©efidjt. 2ludj bie SRaumoerteilung,

bie Snmmetrie bes 93orr)angs, bas ©egengeroidjt ber §älften, bas

(Emporfteigen ber Barbara, bas 3urtiefefinfen bes ^apftes, bie

erregte 33eroegung ber Vorgänge im Äontraft 3U ber uner[d)ütter=

lidjen §orjeit unb 9?uf)e im Slntlit} ber 2Bunberoollen mad)t bas

2Berf 3um gefd)lof[en[ten, oollfommenften ftunftroerf. Unb fo

roie in Sfyafefpeares Sragöbie bie Sd)ellenfappe bes Marren flingelt

2f)eobor fie Hing, Sd)openI)auer, SBagner, SRieöfdje. 4
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mitten ins (Erhabene, mtlbern bie 3toei ret3enben ar)nungslo(en

Hutten, bie ber 9Jlabonna oorausflogen, bie Ijerbe Hbergeroalt ber

in $or)eit bebrüctenben (Erfdjeinung. — 9hm aber bas 5luge bes

fttnbes! (Es ift nidjt aus3ufagen, roas in ir)m fdjroeigt. §ieroor

t)at Sdjopenrjauer oft geftanben. Das (Einfamfeit blidenbe, ftol3e

5luge bes oerlaf(enen (Srüblers — biefes fdjarfe unb tiefe 2luge,

bas bejtänbig 3U roeinen fdjeint über bas Xier, bas ben unteren

Seil feines (5efid)tes formte, r)at roor)l oft in biefen klugen aus=

geruht. 9luf fie ht^tn [id) bie 93erfe, bie er in fein Xafd)enbucr)

[abrieb unb bie roir als SCRotto über bie Pforte feines Srjftems

fetjen roollen, als Snmbol für bie ftulturaufgabe unb Senbung,

bie es für unfere Xage 3U oollenben [id) berufen für)lt unb für

oiele SJlenfdjen oollenbet r)at:

Sie trägt 3ur 2BeIt ü)tt: unb er [djaut entfetjt

3n ifyrer ©räul djaottfcfje 93ertoirrung,

3n U)res Kobens toilbe 9to[eret,

3n u)res Treibens nie geseilte Zoxfytxt,

3n ir)rer Qualen nie gefüllten Sü)tner3,

(Sntfe^t : bocf) ftrat)Iet SRuf) unb 3uoer[id)t

Unb (5tegesglan3 [ein 2lug', oertunbigenb

(5d)on ber (Erlöfung etoige ©etDiffteit.
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Sd)openlj<wer als öolleitber Äants.

Ovdsig axavriarog siohco.

(5<f)openf)ciuei\

cor fyunbert 3a^ren an einem Haren, roolfenlofen 2Binter=

oormittage ber aä)t3igjäljrige Kant oerfdjieben mar, ba trauerte

jeber Wann unb jebes Ktnb in Königsberg, aus beffen SJlauem

ber grofje $f)ilofopr) nie Ijerausgefommen i|t, gleiä) als roenn ein

Sdjutjgott ber Stabt oerfunfen märe, unb man er3äljlt, bafj ein

Solbat, ber auf ber Sdjmiebebrücte um bie 9Jtittagsftunbe (taub,

bie 23orübergeIjenben auf ein blaffes 2BöIfd)en rjingemiefen rjabe,

bas einfam im tiefen a3urblauen Gimmel [djroebte, mit ben gläu=

bigen 2Borten : „Das ift bie (Seele Kants, bie 3um Gimmel roiH".

So bietet bas 35oIf feine 9Jft)tIjen. — 2Bie bie germanifdje Sage,

als Siegfrieb gefallen ift, bie Sftatur in Xrauer oerftummen, unb

Sonne, Wonb unb Sterne ficr) oerfinftem lägt, roie um bas £)pfer=

freu3 bes 3uben 3efus fid) ein breiter Kran3 tieffinniger Srjmbole

unb Sßölferlegenben fcrjlang, fo festen aud) ettoas 5lugergeroö^n=

lid)es unb (£rftaunlid)es gefdjerjen 3U müffen, in ber Stunbe, wo
ber größte SJtenfdj aus beutfdjem 23lute aus bem 23ereid)e bes

Ccrjdjeinungslebens fdjroanb. Der größte StRenfdj aus beutfdjem

23lute! Denn in ber befdjeibenen SRepublif ber §eroen bes ©eiftes,

ber formalen Sdjar [tarfer Seelen, bie einfam uub roie in einer

4*



52 3roeites Kapitel: Sä)openf)auer als SBollenber &ants.

grembe über bie (Erbe ger)en, um über bie ftöpfe ber (Generationen

r)inroeg ftumm ir)re §änbe 3U oerfcfjlingen, unter biefer füllen

©emeinbe repräsentiert Rani bas beutfd)e 33oIf; unb rote in ber

$lad)t ber <PoIarftern feierlich {tili am Gimmel fteljt unb roir t>on

ifmt aus über ben 5lfpeft ber Sternenmaffen uns orientieren, fo

ift ilant ber orientierenbe ^5ol unferes ©eifteslebens, unb leiner,

ber fidj ernftlid) mit ben prin3ipiellen fragen einer 2Bi[fenfd)aft

befd)äftigen roill, fommt um 5lant rjerum, unb bie nodj fortroirfenben

grageftellungen, bie er formulierte. Gcs r)at inbeffen eines 3a^=

Imnberts beburft, er)e roir biefes gan3 begriffen. 3un^ft toar

es Sd)openr)auer unb ber road)fenbe ooltstümltdje ßinflufc feiner

Sdjriften, 3umal ber ^ßarerga unb *ßaralipomena, ber auf bas

Stubium 5lants rjinbrängte unb in uferlos fdjroärmenber, oague

beroegter 3eü richtige Auslegung bes (£rfenntnistr)eoretifers,

bes 5lntimetap^t)fifers anbahnte.

,,3ä) faf) Dir natf) in Deinen blauen §tmmel,

3m blauen Gimmel bort t>er[d)U)anb Dein %Iuq,

blieb allein 3urücf in bem ©etoimmel

3um Xrofte mir Dein 2Bort, 3um Xxo\t Dein SBud),

Da fud) tri) mir bie Öbe 3U beleben

DurdE) Deiner SBorte geifterfüllten ftlang,

Sie [inb mir alle fremb, bie mttf) umgeben,

Die SQSelt ift öbe unb bas £eben lang."

So füpe fid)Gd)openr)auer in feiner 3ugenb mit gutem

9?ed)t als eigentlichen Üfjronerben unb 23ollenber ßants, unb roenn

bas „3urüä auf Rani" bie Deoife ber 3toei legten (Generationen

rourbe, mit bem man (icf) aus be3ibierter 9?at= unb ^lanlofigfeit

ber beutfdjen Spekulation 3U retten fud)te, roenn man an pr)iloIo=

gtfd)er ^Durcharbeitung unb Ccxegefe ber ungemein oielfeitigen

Schriften tfants unb an ber fritifcr)en 2lusfd)eibung bes fel)r

reicpdjen fct)oIaftifcr) = tl)coIogtfcr)en unb formaliftifdjen Hnfrauts,

bas überall 3toifcr)en ben ©ranitquabern biefes Snftems roucrjert,
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poftttoer 5Irbeit 3U genefen roufote, fo roar bies nid)t bas

fleinfte 23erbtenft ber oon Schopenhauer ausgeljenben 2Btrfung.

Der 2Beg oon Tegels (Encnflopäbie, bie alle 2Biffenfcr)aften burcr)=

phantafiert bis 3U domtes ^ßofitioismus unb Spencers Slgnofttf,

bie fie methobifch burerjarbeiten unb organifieren, führte burd)

eine 2Büfte, in ber Schopenhauers $auptroerf bie einige 5Da[e

toar . . . ÜBunberlidjes (Öefdjehen ber Statur !
— nadjbem (5enera=

tionen um (Generationen einer gamilie bar)ingegangen finb, bie

irgenbtoann oon Scrjottlanb nad) Dftpreufcen oerfdjlagen roarb,

oorübergegangen unb baljingeftorben in fleinlidjen Sorgen unb

flöten, als Kleinbürger, Heine §anbroer!er, 23ebienten= ober 3lrbeiter=

Proletariat, oon feinen anberen ©ebanfen beroegt, als bejtenfalls

benen, bie aus SBibel unb pietiftifdjen SBoIfsbüdjem in bie §ütten

ber 5lrmut fommen, ba 3eugen fdjliepd) 3toei fc^Itcf)te Proletarier,

ber Sattler 3or)annes Kant unb fein ÜBeib, 9tegine Deuter, auger

fünf anbeten Kinbern, beren feines bie TOttelmäfjigfeit unb

<SetDör)nItcf)fett irgenbroie überragt, einen engbrüftigen, ffrophulöfen

Knaben mit großen, blauen, oerträumten 5Iugen, unb biefer Knabe

roirb bas (öefäf), in bem ficr) bas (Erbteil eines gan3en Golfes unb

bie (Erwerbungen unb 9lnpaffungen oieler Kulturjaljrtaufenbe

fammeln, bas ©efäfj, in bem ficr) eine lange (Entroicfelung fonbenjiert

;

bie Rechtfertigung feines 3 e^aWers - 3n a^ oer fcf)Itct)leTt §oI)eit

unb Stärfe feines Lebenslaufes, in ber tiefen, felbftoerftänblicr)en

2ßürbe bes fittlicfjen ©efetjes, bas ir)n leitet, Jer)rt er uns bas

2Bunber unb gibt uns (Shtfurdjt oor bem 35oIfe, aus bem heraus

3toei ungelernte einfache SOtenfcrjen fo oiel fittlicrje (5röf}e unb

3mtigfeit, fo oieKEmft unb menfcr)licf)e ©üte 3U erraffen oermochten.

Xlnb als Kinb bes 35oIfs, bas iljn ge3eugt unb getragen r)cxt, fdjlug

[ich oer blutarme Str)eoIogteJtubent fdjlecrjt unb recht buret), mit

greitifdjen unb Stipenbien unb all ben fleinen (Entbehrungen unb

Kränfungen ber Unbemittelten, als Hauslehrer auf abiigen ©ütern

unb [cr)liepch als Prioatbo3ent, ber beim herannahen bes Alters
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aud) ^rofeffor roirb. 2Bir toifjen nidjt ütel oon feinem äußern

£eben, feine £iebesgefd)id)te, fein Abenteuer,— ein rigoros orbent=

Itdt)er, nüd)temer gebaut, ber peinlich nact) Ur)r unb §r)giene (ein

fieben regelt unb fo minutiös genau um 3r°ölf ben geroor)nten

Spa3iergang unternimmt, bafc bie fieute in ben Straften, burd)

bie ber roürbig be3opfte $err ^rofeffor barjer (abreitet, bie £afrf)en=

ur)ren nad) feinem (£rfcr)einen ftellen. $Rur in ben befcr)eibenen

Xafelfreuben mit feinen greunben, bem Kaufmann ©reen, bem

Sanfbireftor 9?uffmann unb anbern alten <rjageftol3en unb 33ieber=

männern lebt noch ein bürftig SReftcrjen Temperament unb Simt=

Iid)feit, roie benn ber primitiofte unb frür)e[te Sinn, ber ©efd)macfs=

[inn, ftets aud) bie Sinnltdjfeit bes 211t er s roirb, — oielleicrjt roeil

(roie in ber Dntogenefe) auch bie ölteften ©rinnerungsfpuren

ber (Gattung fidj am längften roirffam unb jung erhalten. So

fier)t Kant aus, ber empirifdje Kant, ber fgl. preufoifdje ^rofeffor

in Königsberg, roelcfjer niemals aus ben roinfligen, oerfcr)nörfelten

©äffen feiner SBaterftabt fam, niemals aus ber fleinbürgerlich

philiftröfen Sltemluft feiner 3ugenb unb eigentlich aud) niemals

aus ben roinfligen ©äffen ber 2BoIffifdjen unb £eibni3ifdjen Sd)ul=

pr)iIofopr)ie; 5lffociationsmafd^ine, Stubengelehrter, SBegriffsfrüppeL

— Unb bod) roie ror), roie äufjerlicr) ift biefes 23ilb, roie roenig

fpiegelt es ben intelligiblen Kant unb feine tiefen fiebensfüllen

gebanflicrjen Erlebens, roie roenig all bas Starfe, fiiebensroerte,

$Raio=5lnfprea^enbe biefer feinen unb lauteren Seele, bie uns aus

ben umfangreichen SBänben bes SRadjlaffes in ihrer fdjlidjten

Schönheit, in großer unb beroegter Stille mit Lienen eines finb-

liefen 2ßeifen unb einem gan3 leifen 3u9e überlegener 2Belt=

fenntnis unb roorjlroollenber Sffloquerie entgegenferjaut. üRur an

ben beruhigten SBeifen bes Altertums, 3nbiens unb ©riecrjenlanbs,

an SBubblja, Sofrates unb Spino3a, nur an Stuart ober

Gomte h<*t er [euresgleichen, aber er fteljt uns näher als all biefe,

benn in ©röfoe unb Mängeln roar er beutfd), eine norbifdje
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(gntroitflung, [eljr [d)toer, Iang[am reifenb, äufjerlid) Ijerb unb nur

lange roerbenber Siebe 3ugänglidj, üielleid^t als 9ERen[d) roeniger

groft als [eine (Sekanten unb, tote es [o r)äufig ergebt, von ber

2Bud)t unb Strenge fetner eigenen ©ebanfen fd)Iief}lidj erbrüdt

Das 3dl)T 1769 fdjeint in {einer Ccntroidelung ent[djeibenb

getoefen 3U fein, benn in ir)m finben roir ben erften 5leim 3um

§auptftütf [eines fiebensroerfes, 3ur ftritif ber reinen Vernunft

unb iljrer neuen (Entbetfung bes „Slpriori". Slber erft 3toölf %atye

[päter, als 57jär)riger Wann tritt Rant mit bem 23udj an bie

Öffentlichkeit, von bem er fagt, bafo er 3toöIf 3<*rjre baran gebaut

unb 3er)n 2Bodjen getrieben Ijabe. 211s [djriftftellerifdje [tiliftifdje

fieijtung blieb biefes SBerf unoollfommen , benn roie feine fpäte,

müfyfam fct)affcnbe üftatur fict) fduoer ausfpridjt, fo ift fein ^erioben=

ftil [djroerblütig, ooll fargen Bingens, überall Spuren ber §anb=

roerfsarbeit 3eigenb unb gleidjfam hinter ben ©ebanfen Ijerfeudjenb.

Hnb 3tuar ift es nidjt bas Hb[traft=!Xr)eoretifd)e, nidjt ber §ang

3u aritr)metifa^=ara^iteftonifa^en (ölieberungen
,

nidjt einmal bie

Überlastung mit oft entbeljrlidjen grembroörtern, roas ben fantifd)en

©ebanfenftil brüdjig unb bisäftrjetifdj matf)t, fonbem im ©egenteil

eine geroiffe Neigung 3U fogenannt „fdjöner" Diftion unb patljetifdjer

(Einfledjtung, bie [einem Denfen nidjt liegt unb faft immer einem

(Erbenrefte metapr)nfifdj=religiöfer SBebürftigfeiten 3ufommt, ber

[einem 9Jlenfdjentume bie letjte, r)eroifd)e 33ollenbung oerfagt. Hnb

bod) bargen fid) in ber garten Sd)ale bie[es SBudjes bie tiefften

(Erfenntniffe, bie bie 9Jlenfd)I)eit [eit ben £agen ber ©rieben fanb,

unb 3um erften Wale roirb an Stelle bes ©laubens an bie Slllmaa^t

ber Vernunft, roie an Stelle iljres SBe3toeifelns bie fad)toiffen=

fdjaftlia> grage gefegt nad) ben (Stenden bes Vermögens, nadj

gormen unb 23e[timmungen bes menfdjlidjen (Erfennens, al[o eine

ftritif bes Deutens, mit ber Rani für bie feelifdje 2BeIt bas=

[elbe tat, roas 2lri[tard) unb (Eopernifus für bie SBelt ber ^Ijnfil

leifteten.
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SBorin bcftanb nun biefe 5tantifc^e 2at, bie man als bas

,,(£opernifanifd)e ^rtn3tp" ber geiftigen 2Belt be3eicr)net Ijat? —
So tote einft bte (Erbe aus bem TOttelpunft ber 2Belt geriffen

unb als einer unter 3ar)llofen ©eftirnen am Gimmel entbetft

mürbe, fo rotrb nun ber SJlenfä), bte 23Iüte ber (Erbe, roieber

3um §erren, ja 3um Sdjöpfer bes Kosmos etngefetjt, beffen 3Ser=

nunft ber 9tatur il)re ©efetje oorfdjreibt unb alle 9latur fidj all=

mär)lidj unterroirft. 2Bas SRenaiffance unb Altertum anbahnten,

fommt formt in ilant 3ur 23ollenbung: Die (Entbecfung bes

SJtenfdjen, unb oft ift uns beim Kursblättern biefer nüdjternen

Vernunft!ritif , als [anlügen baraus bie gewaltigen (Hjöre bes

Sopljofles uns entgegen:

Sieles ift fjerrltd), nichts aber

3ft f)errliä)er, als ber SDZenfä).

Denn neben bie überroältigenbe 9Jlajeftät bes geftirnten Rimmels mit

5Dlilrf)ftra§en unb Sonnen tritt nun als gleid)beredjtigt, ja als

fdjöpferifd) unb geftaltenb gegenüber allen ^änomenen ber

fenfiblen SBelt bas orbnenbe SBeroufctfein unb bas fd)lid)te fittlidje

„Du follft" ber engen 9Jtenfdjenfeele. — 2Bir finben in ftants

Gcntroidttung fomit ben gleidjen 2Beg, ben audj bas 9ftenfcr)engefdjlecf)t

als ©an3es 3urütf3ulegen r)at. 23eim 3lllerfernften unb Unerreia>

baren fangen mir an, bei Sternen, Sonnen unb SRtldj ftrafoen,

SBeltnebeln unb Planeten. 5Iudj Rani fdjreibt 3unäd)ft eine

„5Jlaturgefcr)icr)te bes Rimmels", in ber er ben (Entroicfelungsgebanfen

in bie 5lftronomie trägt unb bie Ijeute oerlaffene §npotr)e[e aut>

[teilt, bie man als 5lant=fiaplacefd)e Sljeorie be3eicr)net. Das

entfpridjt bem 3ugenbftabium bes SRenfdjengeiftes. 9Bir alle

Ijaben in (£ntroi<felungsjar)ren uns mit nichts [o fcr)r befcfjäftigt,

finb burdj nidjts lebhafter ange3ogen roorben, als burdj bie gerne

unb bas gernfte, bie ©eftirne am §immel, ben ©ebanfen an ir)rc

Unerreidjbarteit unb bie grage, ob rooljl aud) auf tfmen fiebert

roirfe unb uns äljnlidje ©efd)öpfe roanbeln mögen. Unb aud)
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uns I)at rooljl ber Sdjroinbel oor bem Hnermepdjen gepadt, bas

Seroufotfein ber oollftänbigen (Sletct)gülttgfeit unb Swedloftgfeit

eines jeben SDlenfdjenlebens. Denn fdjliepd) xft nur bie 3ugenb

[tarf genug, um unter bem 5lfpe!t ber Hnenbltcrjfett leben unb

bauernb biefe (Sebanfen an £ob unb $infälligfeit bes (Ein3el=

toefens fe [galten 3U fönnen, benn in 2Barjrr)eit füljlt fie ficr) ja

als StRittelpunft unb fünftigen 23er)err[cr)er ber 2Belt, cor bem nodj

taufenb ungebrodjne 3beale unb OJtöglidjfetten einljerfdjroeben.

Slber toenn roir milber unb müber roerben, bann füllen totr

unfere $erfon ntdt)t meljr als Sutrum ber Dinge unb Ijaben uns

3U oft bie Stirne blutig gefdjlagen unb oiele (Enttäufdjungen,

Irrtümer unb Reibungen eingelaufen gegen bie (Erfenntnis unfrei-

er en3e. 2Bir füllen uns nun oerantroortltdj für bie an bem,

unb bie Sterne fteigen auf bie (Erbe r)erab. 3e mer)r roir an

2Bill!ür, Selbftgefüljl, Selbftüberljebung babei einbüßen unb £)b=

jefte unb objeftioe Swtde unfer £eben 3U berjerrfdjen beginnen,

um fo merjr finben roir anbererfeits einen Sroft barin, bafo roir im

©runbe ilosmos unb Hnenblidjfeit aus uns felber fdjufen. Unb

nun tritt nidjt meljr bas gcrnfte, fonbem bas (Erreichbare unb

Sftädjfte in ben 33lidpun!t ber 5lufmerffamfeit. Dies ift bas

SJlannesalter ber $r)ilofopr)ie, too alles SJtetaprjnfifdje unb

9leligiöfe, bas einerfeits ©egenftanb unb Schöpfung nodj über=

Jdjüffiger unb lusuriierenber 3ugenblidjfeit ift, anbererfeits audj

toieber pfndjologifdjes Sumptom unb Notausgang ber 3to eiten

3ugenb, nämlidj bes abfterbenben 5llters, bas nadj Brüden unb

Nuljepolftern oerlangt, — roo alles 2rans3enbente in ben

§intergrunb tritt gegenüber ben unmittelbaren Sebürftigfeiten unb

3ntereffen bes ßebens unb unferen ^ßflidjten gegen bies 3 U=

nädjftgegebene. Hnb bie ferilant, berilant bes pljilofopljifdjen

3Rannesalters, ber tritifdje SBiffenfdjaftler, nidjt ber junge Dog=

matifer ober greife SDZetapfjnfirer rjat uns fjier 31t befdjäftigen.
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Die SKefuItate (einer Ccrfenntnistljeorie ober Xranscenbental=

pr)ilofopr)ie (man oerfteljt unter transcenbent bas, toas über menfdV

lidjes Oerfennen hinausragt, unter transcenbental btejenigen gormen,

bie unferm (Srfennen 3U ©runbe liegen), — bie SRefultate [einer

,,2ranscenbentalpr)ilofopr)ie" alfo, l)at ilant fpäter nod) einmal

in einer furgen Sdjrift äufammengefafot, roeldje er ^rolegomena,

b. t). 93orrebe nannte ; unb ba es uns r)ier nur um ftants grüdjte

3U tun ift, nid)t um ben müljfeligen 2Beg, auf bem fie gefät unb

geerntet ftnb, fo toerben roir uns Bei unferer furjen fnnoptifdjen

unb fritifdjen SReprobuftion beffer an biefe ^kolegomena galten. —
Die Unter[ud)ung ber men[d)Iid)en (Erfenntnisquelle, ber Vernunft,

fonnte nur ^ann angeregt unb ausgelöst toerben, roenn in ber

Praxis bes Denfens bie Vernunft 3uroeilen 3U SRefultaten !ommt,

mit benen fie ftd) felber roiberjpridjt. Soldje unoermeibbare letzte

2Biber[prüd)e nennt man Hrroiberfprüdje ober 5lntinomieen. —
2Benn 3. 23. bie Vernunft behauptet, „bie 2Belt mufe einmal ü)ren

Anfang genommen Ijaben", [o !ann fie mit gan3 ebenfo unroiber=

leglidjen 23eroei[en aud) bas ©egenteil bartun: „Die 3BeIt Jjat

feinen Anfang, fonbern ift in ber Qeii unenblid)". SRimmt man

nämliä) an, bie 2Belt t)abe ber Seit nad) feinen 5lnfang, fo roäre

in eben biefem Momente, in bem id) 3U 3Ijnen rebe, bemnad)

eine unenblidje 9*eü)e aufeinanber folgenber 9ßelt3uftänbe oer=

floffen. Nun befteljt aber bie Unenblid)feit einer 9?eit)e barin, bafr

fie niemals oollenbet fein fann. 3d) begren3e [ie aber mit

eben biefem Slugenblicfe, alfo fann feine unenblidje 3e^re^ e

er floffen fein, ober bie 2ßelt mufj einen Anfang fjaben. —
9lef)men toir nun aber an, fie t)abe einen Anfang! — Da bem

Anfange einer G&iften3 eine Seit oorangef)en mufo, in roeldjer bas,

roas anfängt, nod) nid)t exiftiert l)at, fo muß, el)e bie 2BeIt anfing,

eine leere geroefen [ein. 3n einer leeren aber fann

nid)ts gefdjeljen: Die 2ßelt mufj aI[o [d)on bageroefen [ein, fie

fann alfo feinen Slnfang ^aben. Sie feljen, bafc roir 3U feinem
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SRefultate fommen. ©ine unenblidje SReirje oon 23eränberungen

tonnen roir roo!)I benfen, aber niemals oorftellen , benn unfere

33orfteIlung ober (Erfahrung Ijat es immer mit einer enblidjen

2ln3ar)I ober bodj mit unenblidjen (£n b Ii d) feiten 3U tun unb

eine abfoloterbare Unenblid)feit ergibt für fie einen SBiberfprudj.

Slnbererfeits aber finbet unfer ©ebanfe aud) bei ber roeitejten

(Enblicrjfeit fein ©enüge unb forbert bie §in3unar)me immer

neuer (Enblidjfeiten. Die grage nad) bem Anfange ber 2Belt

mufj fotnit unentfdjieben bleiben. — Soldjer fid) roiberfpredjenber

Ccrfenntniffe ober „Ur=2Biberfprüdje" gibt es nun mehrere: Die

gragen, ob bas menfdjlidje Sein frei ober abhängig [ei, ob ber

SKaum enblid) ober unenblid) fei, ob es 5Itome gäbe ober niä)t,

— fie führen 3U folgen Urroiberfprücfjen, unb biefe bringen

Rani auf bie 3bee, bafc bie menjd)Iid)e Ccrfenntnis mit ber=

gleiten ^Behauptungen ir)r Vermögen überfdjreite. Deshalb unter=

fud)t nun ilant bas (Srfenntnisoermögen unb 3toar oon feinen

2Bur3eIn an.

2Benn roir bebenfen, bafc alles Ccrfennen im ^Dergleichen unb

23erfnüpfen, bas Ijeiftt im 2lufetnanberbe3ieljen ober $oneinanber=

fcf)etben unferer 93orfteIIungen beftef)t, fo fef)en roir Ietd)t ein,

ba& unfere Ccrfenntnis in Setzen ober, logifdj gefprodjen, in Urteilen

niebergelegt roerben müfje (roomit icf) meinerfeits übrigens nicrjt

fagen roill, bafj jeber „Satj" ein Urteil enthalte, nod) bafj ein

Urteil, rote bie formale £ogif Ier)rt, ein Satj fei). 5Iber es ift

umgefef)rt burdjaus nidjt ber gall, baß jebes Urteil immer 3U

einer (£rfenntnis fü^rt. gälle icf) 3. 23. bas Urteil: „alle itörper

jinb ausgebest", fo fagt es mir nidjts Sfteues, benn einen ilörper,

ber nidjt ausgebest roäre, fann id) mir niä)t benfen. Solare

Urteile fagen im ^ßräbifat nur, roas im Subjeft fä)on enthalten

ift, fie erflären nur ben Subjeftsbegriff, unb Rant nennt [ie bafyer

(Erflärungsurteile. 2Benn id) bagegen urteile: „alle Körper ftnb

fdnoer", fo fügt bas ^ßräbtfat (roenigftens nad) tfants Meinung),
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noct) ettoas Sfteues 311m Subjeft fyn$u; aus bem ^Begriff bes Körpers

fann icf) noch nid)t entnehmen, bafj er [djroer ift, oielmehr Iel)rt

uns bas erft bie (Erfahrung
;
folcfje Urteile nennt #ant (Erroetterungs=

urteile. Das (Element ber (Erfenntnis [inb alfo bie (Erroeiterungs*

urteile, unb mit ir)rer Unterfudjung fällt bie Hnterfucrjung bes

(Erfenntnisoermögens 3ufammen.

Hnterfucfjen toir 3unäd)ft bie Quellen, aus roeldjen unfere

(Erfenntniffe fommen, |o [er)en mir, bafo es nur 3toeie gibt. Da
(inb 3unäcr)ft bie Sinnesrei3e, 5lant nennt biefe Quelle bie (Er=

faf)rung. 2Benn ich 3. 23. erfenne, bafj ein $eilcr)en buftet, fo

ift ba3u ein (Ertoeiterungsurieil nötig, benn bas Duften liegt nocf)

nicht im Segriff aller Seilten. Das Seilten unb ber Duft

fönnen ferner nur burcr) Sinnesrei3e, fonft auf feine SBeife gegeben

[ein. Rani nennt (Ertoeiterungsurteile aus biefer Quelle, ber (Er=

far)rung, nachträgliche Urteile. Diefe (Ertoeiterungsurteile „oonnacfj

hinein" ober „apofteriori" finb unbegren3t, fie habe feine allgemeine,

fonbern eine be3Üglicr)e ober oergleidjsroeife [fomparatioe] ©ültigfeit.

Sdjon bas nächfte Teilchen, bas mein 2Iuge rei3t, fann oielleicht

nicht buften. 9lun ift roohl flar, bafc man burch folcfje (Erfar)rungs=

urteile bas (Erfenntnisoermögen niemals überfcrjreiten fann. 90can

hat es ja an ber §anb, folche (Erfar)rungsurteile burd) ben 5lugen=

fchein 3U prüfen. Die Über[ct)reitung bes (Erfenntnisoermögens

fann alfo nur burct) Urteile aus ber 3toeiten (Erfenntnisquelle

erfolgen. Diefe fcrjöpft ihre Qbjefte nicht aus ben 6innesrei3en.

2Benn ich 3- S. erfenne, ba& bie Summe ber SBinfel eines Dreiecfs

gleich 3tüei fechten ift, fo ift bies Urteil 3unäcf)ft erroeiternb, benn

im Segriff ber SBinfelfumme eines Dreiecfs liegt noch nichts oon

3toei fechten, oielmehr mufc biefe 23e3ier)ung erft burch 5lnfdjauung

feftgeftellt roerben, unb biefe Slnfdjauung i[t mir nicht burch Sinnes=

rei3e gegeben; im (Gegenteil, roenn ich mü oem SBmfelmejfer bie

brei SBinfel eines Dreiecfs ausmeffe, fo erhalte ich oer 5ERef[ungs=

fehler r)alber, meift roeniger ober mehr als 3toei fechte, ftant
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nennt nun foldje (Erfenntniffe oon oor fyinein gültige Urteile,

ober Urteile „apriori". Hnfer Urteil oon oorf)in über ben 5ln=

fang ber 2BeIt ift aud) erroeiternb unb aud) apriori gültig, benn

im ^Begriff ber SBelt liegt nodj nidjt ber bes Anfangs, unb

ferner fann ber 9Infcmg ber 2ßelt nid)t burd) Sinnesrei3e ge=

geben toerben. Stfun fönnten Sie toof)l meinen, es fönne allen

(Ertoeiterungsurtetlen apriori ebenfo toiberfprodjen toerben, roie

es bei biefem ber gall roar, aber ba roürben Sie irren. ©e=

rabe unfer 3toeites (Erroetterungsurteil oon ber Summe ber

SBinfel im Dreied rjat eine Sidf)err)eit unb eine OTgemeinljeit,

ber niemals toiberfprodjen toerben fann. 3ft es möglid), bafe

ein Dreied meljr ober roeniger als 3toei SRedjte Ijaben fann?

9cein, bas roeife id) eben oon oorlnnein; jebes Dreied, bas

mir jemals begegnet, roirb biefem Urteil entfpredjen müffen.

9Bir fer)en alfo, es gibt 3toeierlei erroeiternbe Urteile, Jolct)e

toeldje falfd) finb, unb foldje, toeldje unbebingt roar)r finb. Die

©ren3e bes menfdjlidjen (Erfenntnisoermögens, bie burdj jene ftd)

toiberfprecrjenben Urteile Übertritten roirb, muß alfo 3töi[djen

biefen beiben 5lrten oon Urteilen liegen. 5lber toir geben uns

mit ber Seftfetjung biefer (5ren3e nidjt 3ufrieben, toir Ijaben bas

SRedjt 3U fragen, roarum roir benn Ijier eigentlidj bie (5ren3e

anerfennen follen?

Betrauten roir 3unädjft bie SBiffenfdjaften mit oon oor-

hinein gültigen (Ertoeiterungsurteilen, in benen bie Vernunft iljrer

Sadje fidjer ift; roenn toir finben fönnen, roarum bie Vernunft

l)ier gan3 fidjer geljt, fo toerben toir audj toiffen, roarum fie es

bei ber anbern Sorte ertoeiternber Hrteile nidjt tut. — (Es gibt

nur 3toei 2Biffenfd)aften, in benen bie Vernunft gan3 fixere

(Ertoetterungsurteite apriori fällt: bie reine OJlatljematif unb bie

abftrafte 9laturtoiffenfd)aft. Daft bie reine SQlatr)ematif gan3 fixere

Urteile enthält, rjaben toir oben an bem 33ei[piele oon ber Summe
ber 2ßinfel geferjen, aber aud) bie reine 9caturtoiffenfdjaft fennt
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folc^e unroiberleglid)en Urteile. Sic ftütjt fid) 3. 23. auf bas Urteil:

„alles, roas gefcrjiefyt, r)at eine Urfadje". (£5 ift erroeitemb, benn

ber 23egriff ber Urfadje ift in bem bes (5efd)eljens nodj nid)t gegeben,

es gilt apriori, benn roir fönnen uns fein ©efdjeljen benfen, bas

urfacfylos roäre. Ober roir fpredjen etroa bas Urteil aus: „in

jeber (£>efä)er)ensfolge muft ein Präger ftatuiert roerben, an roeldjem

bie ©efdjeljensfolge abläuft" (es ift bas Urteil, bas bie Sftatur*

roiffenfdjaft „(5efet$ ber Haltung ber (Energie" nennt), fo ift

biefes Urteil einerfeits erroeitemb, anbererfeits apriorifd). (Es

gibt aber nod) eine britte 2Biffenfcr)aft, in roeldjer bie Vernunft

mit (Erroeiterungsurteilen apriori operiert, bie 9Jtetapr)nfif, aber

r)ier ift fie, roie roir an bem 23ei[piel 00m 5lnfang ber SBelt faljen,

il)rer Sadje niemals fidler. Unfere Unterfucr)ung bes (Erfenntnis=

oermögens fpitu" fid) alfo 3U bengragen 3U: 2ßie ift reine 2Ratr)ematif

möglid)? 2Bie ift reine Sftaturroiffenfdjaft möglid)? 2Barum ift

SRetapIjnfif nid)t möglid)?

^Beginnen roir mit ber grage: 2ßie ift SJlat^ematif möglid) ?

Denn ba bie SJtatljematü baburd) ge!enn3eid)net ift, bafj fie tr)rc 33e=

griffe in ber 3lnfd)auung bar [teilen muß, unb ba bie 5lnfd)auung

bie ©runblage aller (Erfenntnis ift, fo betrachten roir bie 3)latrje=

matif, bie 2Biffen[cr)aft ber fonfreten ftöpfe, mit <Red)t 3U allererft.

Die 3lnfdjauung, in ber bie Sftatljematif arbeitet, foll, roie unfer

23eifpiel oon ber SBinfelfumme im Dretecf 3eigte, oon Smnes=

rei3en unabhängig fein. 2Bie ift bas möglid)? — 2Benn man in=

beffen bebenft, bafj alle Sinnesrei3e auger uns, bag bie objeftioen

Korrelate unferer (Empfinbungen oon ber ^Ijnfif bargetan roerben

als (Erregungen, Scr)roingungen einer r)r)potr)etifdjen Unterlage,

einer „Materie", roelcrje unfere Sinnesneroen treffen, — (ber tiefft=

roaf)rner)mbare Üon, bas Subfontra=C, beftefjt aus etroa fccl)3cr)n

Sdjroingungen in ber Selunbe, bie garbe „SRot" aus 5itr)erroellen

oon 3irfa fiebenlmnbert Mlionftel Millimeter 2BellenIänge in ber
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Sefunbe u.
f.

ro.) , roenn roir biefe Ijöcrjft rounberlidjen, fantafti=

fcrjen, objeftben Korrelate all unferer finnlidjen (Emofinbungen

betrachten, fo roerben totr md)t begreifen fönnen, rote benrt biefes

2au[enberlei oerfd)iebener 23eroegungen bie einr)ettltcr)e 2In=

fdjauung ergeben fömte, roenn triebt im 95ten[djen etroas, roas nierjt

8innesrei3 i[t, ba roäre, etroas, roas biefes Durdjeinanber oon

Sinnesrei3en formte unb orbnete. Diefes Orbnen, 3u f
ammen=

binben, $Rr)t)tr)mi[ieren gefcf)ier)t nun burcr) SRaum unb 3eü- 9toum

orbnet bie 9?et3e in ein äufoerlicrjes SRebeneinanber, 3eit in ein relatio

inneres 9tacr)einanber. 9lur in 3Serbinbung mit SRaum unb 3tit

alfo fönnen uns 5Rei3e bemüht, fönnen fie SInfcfjauung roerben;

ober mit anberen 2Borten, SRaum unb 3e^ ger)en ben SReiäen

ooraus; fie finb bie objeftben SBebingungen ober formen ber

Slnfdjauung, finb fo3u[agen unablegbare „23riflengläfer", roeldje

bie auffaffenbe Üätigfeit mit fid) Ijerumträgt, ober „5angnetje",

roeldje bie erfaljrenbe £ätigfeit aufftellt unb bem überroirft, roas

in bie (Erfahrung eingebt. Die Xätigfeit, 9?ei3e in 5lnfcr)auungen

3U oerroanbem, nennt itant Sinnlidjfeit. 2Beil bie SBebingungen

ber Sinnlidjfeit nur im Subjefte liegen, begreifen roir ir)re un=

bebingte (Öültigfeit. Die 9?ei3e fönnen biefen formen niemals

roiberfprecfjen, roeil biefe nur ba3U ba finb, bie 9?ei3e 3U orbnen,

unb in ir)nen felbft fann aud) fein SBiberfprud) fein, roeil es nur

einen SRaum unb eine Seit gibt. 2Bir fönnen alfo oon jebem

9lei3e, ben roir je apper3ipieren roerben, apriori fagen, bafc er

in 9toum unb 3^ gegeben fein muß. Die SJtatljemattf, bas

Steffen unb 3äf)len, be3ier)t fid) nur auf biefe gormen SRaum

unb 3^, unb baljer tl)re Sid)err)eit unb OTgemeingültigfeit, fie

beljanbelt feine 9?ei3e, fonbern nur bie gormen, in benen ber

9Jlenfd) alle $Rei3e oerarbeitet unb gleicfjfam fatalogifiert. . . . 5lus

biefen ^Betrachtungen fönnen roir nun 3roei roid)tige Scrjlüffe 3ier)en.

(Erftens: Die „Dinge", roeldje unfere Sinne rei3en, bleiben uns

unbefannt, roir fennen bloß bie 5lrt, roie fie uns rei3en, roie fie
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uns er [feinen. Hub rote SKaum unb 3eit allen 2lnfcr)auungen,

roelcf)e tdt) nur je gereimten fann, unverlierbar anhaften, als bie

gormen alles menfdjlicrjen 3ln[cr)auens, [o ift bie 5lnnar)me oon

„Singen" auger mir als „Hrfacrje" meiner (Empfinbungen nur ein

unverlierbarer S^angsmobus menfeperjen (Erfaljrens. Stettens:

9?aum unb Seit bürfen nur in 23e3ug auf Sinnesreize angeroanbt

roerben, benn beibe finb nur ba, um Sinnesreize 3U orbnen. TOt

einem anbern (Öebrauä), alfo einem abfoluten 9toum ober ab=

foluter 3t\t, überftijreitet bie (Erfenntnis il)r Vermögen. 2Bir

rjaben alfo gelernt, bafj bie gormen, in benen roir bie SBelt roat)r=

nehmen unb bie freilief) auet) nur fünftliä) 00m 9Bat)rnel)mungs=

in 1) alt abgelöft toerben, an uns felber l)aften, bafe fie 3toar nict)t

aus (Erfahrung geroonnen fein fönnen, aber nur in 33e3ug auf

(Erfahrung ©ültigfeit l)aben. Die reine 9Jlatt)emati! r)at uns alfo

3roei gormelemente unferes SBeltbilbes fennen gelehrt, 9toum

unb 3eü.

2Benben roir uns nun ber 3toeiten grage 3U: 2Bie ift reine

9^aturroiffenfcr)aft mögltä)? Da roir fct)on roiffen, bafe roir nidjt

bie Dinge an fidj felbft, fonbern nur it)re (Erfdjeinungsroeife fennen,

fo ift es flar, bafj roir unter bem oiel gemi&braucfjten ^Begriff

„Statur" nur ben Inbegriff aller uns befannten (Erlernungen,

aller (Erfar)rungstatjacr)en oerftel)en fönnen. $Raturtoif[enfcr)aft ift

barum bietöefetjmäfcigfeit aller (Erfahrung, unb „reine 9tatur=

roiffen ferjaft" [oll nun notroenbige unb oon ber (Erfahrung un ab=

gängige (Öefetjmäßigfeit fein. — 2ßie ift bas möglicl)? 23etraä)ten

roir 3unää)ft ben (Sang, roelcrjer bei ber gefetmtä&tgen ^Bearbeitung

ber (Erfcfjeinungen ftattr)ai. 2Bie roir 3U Slnfdjauungen fommen,

roiffen roir bereits, roir brausen alfo nur nodj 3U beobachten, roie

biefe 5lnfct)auungen roeiter oerarbeitet roerben, benn roas auf ber

unteren Stufe als SRoIjftoff ober §albfabrifat ber (Erfenntnis ge=

roonnen rourbe, ift auf einer rjörjeren Stufe „in ber 3toeiten ©tage
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bes (Erfenntnispro3ef[es" roieber StRaterial 3U neuer ^robuftton.

Die *Pfnd)ologie Iel)rt uns, bafj aus 9?ei3en — (Empfinbungen,

SBaljrneljmungen, 2ln[d)auungen, ^Begriffe unb fdjliefclid) 3been

roerben. Die 5lnfd)auungen muffen alfo jebenfalls 3unäcr)ft 3U

^Begriffen verarbeitet roerben. i^ant gibt hierfür folgenbes 33ei=

fpiel: 2Benn mir bie Slnfdjauungen Stein, Sonnenfd)ein unb

SBärme gegeben finb, fo fomme idj 3U folgenber 2ßar)rneljmung

:

2Benn bie Sonne ben Stein beweint, fo roirb er roarm. Diefe

(Erfahrung madje jumädjft nur id); idj oerlange oon biefem Ur-

teile nocl) feine ^Rotroenbigfeit; id) oerlange besljalb aud) nicr)t,

baft jebermann biefes Hrteil anerfennen müffe. Soldje Urteile

nennt ftant SBaljmerjmungsurteile, fie ger)en über bie 5Infdjauung

nid)t r)tnaus. 2Benn id) nun aber fage: „Die Sonne erroärmt

ben Stein", [0 roill id) bamit feinesroegs eine einmalige, nur für

midj gültige 2Bar)mer)mung fixieren, fonbern id) oerlange, bafj

jeber btefes Urteil anerfennt. 3a) lege bem Urteil 2lllgemein=

gültigfeit bei. Gin foldjes Urteil nennt Rani ein (Erfar)rungs=

urteil. Sie feljen, bafc ben (Erfaljrungsurteilen immer 2Bafjr=

ner)mungsurteile, immer 3lnfdjauungen oorangerjen müffen; aber

bamit bas 2Bar)rneI)mungsurteil 3U einem (Erfafjrungsurteil roerbe,

mufc nod) etroas r)in3ufommen, roas iljm Slllgemein gültigfeit gibt.

Diefes (Etroas ift bie ilaufalität, ber Segriff oon Urfadje unb

golge. 3d) erfläre nämlidj burd) mein Urteil, bajj ber Sonnen=

fdjein bie Urfadje ber (Erroärmung bes Steines fei. So rote

9toum unb 3eü nur Sormen für bie Verarbeitung ber Sinnes=

rei3e finb, fo ift bie ilaufalität bie gorm, bas Mannigfaltige ber

gegebenen 5ln[a)auungen in ^Begriffe 3U orbnen. Die ilaufalität

ift nidjt in ber 9latur, in ber (Erfahrung, fonbern fie ift in uns,

fie ift eine SBebingung meiner (Erkenntnis, unb roeil fie nur in

mir ift, roeil id) fie unoeräugerlid) mit mir herumtrage, barum

hat fie unbebingte ©ültigfeit. Söldner SBerfnüpfungsformen unferer

9lnfd>uungen, foldjer „reinen ^Begriffe", finbet Rani 3toölf, fooiel

£I)eobor Sewing, Schopenhauer, SBagner, 9iiefcfd)e. 5
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als es logi[d)e Vegriffsoerhältni[[e gibt. SIber fie alle 311 oer=

folgen, fann fym um [0 weniger unfere Aufgabe [ein, als ir)re

Sluffinbung (bie trans3enbenlale 2lnalntif) roor)I ber fdjroächfte Seil

oon ftants (Erfenntnisfritif ift; es genügt uns, gegeigt 3U haben,

roie reine ^aturroi[[en[cr)aft möglich ift, nämlich baburcr), bafc fie

in ^Begriffen arbeitet, roelä)e nur bie gorm für bie Verknüpfung

oon 5lnfcr)auungen 3U ^Begriffen finb. Die Verarbeitung ber

Sinnesrei3e 3U 5ln[d)auungen fyahm roir ber Sinnlichfeit 3uge=

fcrjrieben, bie Verarbeitung ber 2lnfcr)auungen 3U ^Begriffen fä)ieben

roir bem Verftanbe 3U. 2Bie bie Smnlidjfeit unb ihre gormen

nur ba finb, um auf Sinnesrei3e angetoenbet 3U roerben, fo ift

ber Ver[tanb nur ba3u ba, um auf 5In[cr)auungen ober (in ber

9Jtatr)ematif) auf bie formen ber Slnfcrjauung angeroenbet 3U

roerben, unb bie SJtage, mit benen ber Ver[tanb bas oollbringt,

bie [ogenannten formen ober Kategorien bes Ver[tanbes, haben

OTgemeingültigfeit unb Verbinblichfeit, roeil [ie nicht aus ber (Er=

fahrung, fonbem nur aus bem menfcr)Iichen Verftanbe fliegen,

roeil ber Verftanb feine apriorifdjen ©efetje nicht aus ber Statur

fchöpft, fonbem fie ihr oorfct)rcibt.

3Bir haben nun oer[ter)en gelernt, roarum bie (Erroeiterungs=

urteile ber 9ftatr)ematif unb ber reinen ^Raturroiffenfchaft bebin=

gungslofe ©ültigfeit fyaben, roir müffen nun noch 3um Schlug

bie b ritte Jrage beantroorten, roarum biejenigen ber SKRetaphnfif

feine ©ültigfeit haben. — SQtan über3eugt [ich feid)t, bafj bie ©egen=

[tänbe ber SDletaphnfif niemals in ber (Erfahrung gegeben roerben

fönnen. ©ort, bie Un [terblidjfeit ober greiheit ber Seele, ber 5ln=

fang ber 2ßelt unb bergleichen fönnen in ber (Erfahrung niemals

gegeben fein. Die 2Retaphnfif [ter)t alfo mit ihren ©egen[tänben

außerhalb ber (Erfahrung. 2ßie aber fommt fie ba3u? 2ßie ber

Verjtanb bie [innlichen 5lnfd)auungen burch Urteile in Segriffe

oereint, fo orbnet bie Vernunft, in ber b ritten (Etage bes (Er=
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fenntnispro3effes burdj Sd)lüffe bie begriffe bes $erftanbes in

eine fleine 2In3ar)l letzter ^ßrinjipien
;

jie [udjt bie ^rin3ipien immer

mer)r 3U verengern, um nad) unb nacf) iljre I)ödjfte ©inljeit r)er=

3uftellen. 2ßie bem 23er[tanbe Kategorien eigen roaren, roeldfye

bie 2lnfd)auungen orbneten, [0 befitn
1

aud) bie Vernunft beftimmte

23erjifel, um irjrerfeits roieber bie 2Serftanbesbegriffe 3U orbnen.

Diefe gormen ber Vernunft nennt Kant 3been, es finb not=

toenbige Segriffe, ^oftulate, bie in feiner (Erfahrung gegeben

roerben fönnen, unb 3toar nimmt Kant ir)rer fo Diele an, als es

Sd) Inf} formen gibt, nämlidj brei: bie 3bee eines oollftänbigen

Subjefts ober bie Seele, bie 3bee einer oollftänbigen SKeilje ober

bie 9catur, bie 3bee einer oollftänbigen (Einljeit oon Seele unb

5latur ober (Sott. Diefe 3been ermöglichen bie Snftematifierung

unb 2SeroolIftänbigung bes 23erftanbesgebraudjes im 3ufammen=

r)ange ber (Erfahrung. Sie festen aus bem 9tur)e= unb C5ren3=

bebürfnis bes men[cf)licr)en Seyens, bem jeben ardjiteftonifd)en

^Ibfdjlufj bod) immer neu einreifeenbem unb ruljelos forttreibenbem

(Erfennen ein prooiforifcrjes , bas £ebenbige fcrjütjenbes 9fot=

bad) auf, bis biefes unfere 9M)e garantierenbe Sftotbad) roieber

abgebrochen roirb unb bas SBeroufetfein, biefer etoige 9tomabe,

für einen neuen SBanbertag feine nur im Xobe mbznbe: £auf=

bar)n fortfetjt. Da in ber (Erfahrung felbft niemals ein Slbfdjlufe,

eine $olIftänbigfeit gegeben [ein fann, fo baut fid) bie Vernunft

il)r Sdjeingebäube, roeldjes bie (Erfahrung abgren3t unb baburd)

einfdjränft. (Es begleitet unfer Denfen fo, roie roir ben §ori3ont

überall, roorjin roir [er)en, mit uns r)erumtragen, aber roenn roir

uns bem $ori3onte när)em roollen, fo roeidjt er ins Hnenblicrje

3urüd unb enthüllt fid) als eine burä) bie llnoollftänbigfeit unferes

(Erfaljrungsapparates bebingte, nur 3U unferer 23egren3ung unb

23erur)igung taugliche, notroenbige £äu(cf)ung. Damit ptten roir

im roefentlicr)en bas SRefultat oon Kants 3noentaraufnaf)tne

ber menfd)lid)en (Erkenntnis fennen gelernt. (Es bleibt oielleid)t

5*
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nur noch ju bemerken nötig, bafc bie 3In[chauungsformen, roelcrje

bie finnlichen SRei3e orbnen, alfo SRaum unb 3eit, bie 2krfnüpfungs=

formen bes SBerftanbes, roelcrje bie Slnfdjauungen ju Begriffen

oerbinben, alfo 3. 25. bie Kaufalität unb enblid) bie legten 3been

ber Vernunft, roeldje bem immer noch anroadjfenben ©ebäube

bes Berftanbes ein prooiforifches Dach auffegen, alfo Seele, SBelt,

©ott, — gormen, bie allefamt eine höhere 3ufammenfaffung unb

Vereinheitlichung ber Erfahrungen anftreben,— nur ein analntifcher

Slusbrucf für bie Einfachheit unb Erhaltung bes menfchlichen 23e=

roufjtfeins [inb. Es ift ein SRaum, eine 3eit, eine Erfahrung,

roeil bie Einheitsfunftion bes Serou&tfeins bie Kontinuität unb

Berbinbung aller [einer 3nljalte garantieren mufj, unb es bleibt

für bie 5lpobifti3ität erfenntnisformaler 3u>angsnormen gleiä>

gültig, ob roir biefe Inhalte als aufter uns befunbene phnfi=

falifche ober als in uns beobachtete pfncrjologifche Xatfadjen 3U

be3eichnen h^en, ober ob enblidj bas Beroufotfein fein Erfennen

unb bie (Öefetje feines Erfennens felber 3um ©egenftanbe ber

Betrachtung erhebt. —

Der roefentlicrje (Öefichtspunft, ber unfere er!enntnistheore=

tifchen ©ebanfengänge leitete, roar roohl biefer: man lann oon

allem menfchlichen Erfahren unb SSorftellen beftimmte gorm=

elemente ablöfen, roeldje bem menfchlichen SBerougtfem als folchem

anhaften, unb alles, roas in bas Berougtfein fällt, formen unb

geftalten müffen, unb 3toar fprecrjen roir bie Dmglichfeit, Sub=

ftan3ialität ober 3bentität einerfeits, bie 23eroegung ober 33er=

änberung, unter ihren brei $er3eptionsformen SRaum, 3eit unb

Kaufalität anbererfeits als öfonomifche Kategorien bes gefamten

SBeltbilbes an. 2Btr ftnb mit biefer 3ufammenftellung freilich

oon Kants eigener SÖceinung abgeroichen; inbeffen befinben roir

uns mit biefer, roie mit Kants gaffung gleiä)erroei[e, bem be=

fannten Einroanbe gegenüber, baft es foIcr)e „^Prioritäten" bes
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men[d)licr)en (Erfennens, bie rooljl nur letzte Ausläufer bes alten

Aberglaubens an eingeborene 3been, fubftan3iale gormen unb

angeborene ^Begriffe feien, gar nid)t gäbe; oielmer)r fei bies alles

auf geiftgefcfyid)tlid)em
,
pfndjogenetifdjem SBege ,,allmäf)ltd)" ent=

ftanben unb bas, roas für bas heutige ftulturinbioibuum apriori

baftelje, !önne bod) für feine 23orfaljren apofteriori erroorben

fein, fur3, bie Urteile ber TOtttoelt feien Vorurteile ber 9lad)toelt.

3enes £ofal3etcr)en unferer 23orfteIlungsfolgen , bas roir logifd)

als Reflex auger uns gegebener Dingliä)!eit ober (Exiften3 an=

fpredjen unb bas bod) in 2BaI)rr)eit niä)t, roie Rani meint, Signal

einer abfoluten (Esiftenä, fonbern eben bie (Begebenheit felber ift,

ober — jenes etf)ifcf)e 23egleitgefül)l bes Sollens, roeldjes beftimmte

Sätigfeitsgruppen oor anbern ausroär)lt unb bas ebenfo jenfeits

aller beftimmten 3nr)alte [teljt, roie bas pfncrjologifdje (5efür)I

ber (£xiften3 jenfeits aller beftimmbaren Subftan3en, — eben biefe

unb anbere pfndjologifdje gormelemente unferes 2BeItbilbes, roelcrjen

Rani nod) in metapfjnfifdjer 2Beife einen ontologifdjen 3nljalt er=

fdjlidjen r)at, — fie fönnen, fo fagt man, für ben mobernen

gorfd)er nur gelten als notroenbige (Strafte ber menfcpdjen (£nt=

roicfelungsgefdjidjte, roeld)e bas 3nbioibuum ins Unenblidje

3urüd in bie (Sefdjidjte bes Kosmos oerfledjten. OT fold)e 23e=

müfyungen nun, bie (Entroidelung für uns apriorifdjer (Erfennt=

ntsformen 3U erforfdjen, ad)te id) burdjaus nidjt gering, aber

bort, roo fie fidj gegen 5lants SSernunftfrtttf 3U teuren glauben,

roie 3umal in ben 2ßer!en großer moberner ^Biologen unb 9tatur=

forfcrjer (tcf) benfe befonbers an bie temperamentoollen Sadgaffen,

in bie fid) Gruft $ädtel 3U oerrennen pflegt), ba beuten fie nur auf

9Jli^oerfter)en ber (Erfenntnistrjeorie, benn, roie in ber $I)n[if, Statif

unb Dnnamif 3toei getrennte, ni<f)t follibierenbe SBtffenfdjaften

finb, [0 ift bie (Erfenntnist^eorie als ftatifdje Ätiologie bes

menfdjlidjen Denfens nidjt burdj ben r)eute nod) oiel gemifc

brausten (Entroidelungsgebanfen 3U roiberlegen, fdjon barum nicrjt,
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tnetl man bie Kategorien, beren „i^erfunft" man 3U unterfudjen

glaubt, bei (5elegenr)eit foldjer Hnterfudjung anroenbet unb bie

(öenefe einer SBorftellung nidjt erforfct)en !ann, beoor man nid)t

bie SBorftellung felbft fort ftaticrt r)at.

Sieben 3ar)re nad) [einer Kritif ber trjeoretifdjen Vernunft

oeröffentlidjt Kant ein oon feinen unmittelbaren Stadjfolgem nod)

r)ör)er gestelltes (Ergän3ungsroerf, eine Kritif ber praftifdjen 33er=

nunft, feine fritifdje (£tr)if. 2Bie er für unfer Denfen oorbeftim=

menbe SRobalitäten aufgefunben r)atte, [0 meinte Kant aud) für

alles §anbeln eine bem menfd)Iid)en ©etoiffen eingefd)riebene ab=

folute SRorm aufroeifen 3U tonnen, in roeldjer aller Streit über

^Prin3ipien ber (Etf)if ein für allemal feinen 3nbifferen3punft ge=

roonnen r)abe. Sßenn bie Denier bie oerfd)iebenften Steinten

für men[d)Iid)es $anbeln aufgestellt Ratten — fei es bas SDtaimum

an £uftgefür)Ien ober bas (Slüä ber möglidjft großen 2ln3al)l, fei

es ($efunbr)eit, 9?ur)e, Sd)mer3lofigteit ober SelbftoerooIIfomm=

nung — fo roünfcr)te nun Kant ein unbebingt gültiges, ein fate=

gorifdj oberftes ^prirt^tp 3U finben, roeldjes roieber feiner fei ts

allen nur möglichen ein3elnen 2ugenbprin3ipien als Ietjtes (Öebot

oorfd)toeben fönne, unb biefen oberften Smperatio, ber alle inbioi=

buellen Steinten fategortfd) geftaltet, fanb er in ber JJorberung:

r)anble fo, bafc bu roünfdjen fannft, bie Steinte beiner $anblung

{olle ^ßrin3ip einer (Sefetjgebung für alle roerben. 3nbem biefer

berühmte fategorifdje 3mperatio baoon abfter)t, ben 3nr)alt irgenb=

eines §anbelns 3U beftimmen, unb fid) Iebtgltdt) als©efinnungs=

rr)r)tr)mus für bie oerfdjiebenartigften 3roedfnfteme erfdjlte&t, muft

er fogleid) oon anbersroor)er abgeleitete Hnter[d)iebe in ben Xat=

be3ier)ungen ber SJtenfdjen anfetjen, 3. 23. ben SBert ober bie 23e=

beutung 3toeier 3nbioibuen, ba ja aud) ber fategorifdje 3mperatio,

3. 23. ben Xot[d)lag an einer 5Rüde, anbers einteerten mufo, als

ben etroa an einem ©oetr)e ober Steroton oerübten; unb inbem
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nun Rani ben „2Bert" bes 3nbioibuums ein3ig baraus beftimmen

toill, intoietoeit es bas ab ftrafte Sittengefetj in ftd) tatfädjlid)

oerforpert, betoegt er fidj in bem etoigen 3'uM: bas Sittengefetj

oon gall 3U gciH aus ber (Empirie herleiten 3U müffen, toäl)renb

es bod) feinerfeits alle (Erfahrung apriori betoerten foll. Denn

es fdjeint 3toar, als ob bei Rani jenes abfolute Sollen bes fate=

gorifd)en Smperatios einen 3nl)alt oon einer bem $ftenfd)en ein=

geborenen inneren Stimme fuggeriert erhalte, töäfyrenb in 2Birf=

lidjfeit ftants totes logifd)es Sdjema all fein Seben oon gall 3U

gall aus fonfreten (Ein3el3ielen unb (£in3el3toeden begießt unb be=

3ieljen ntuj; ja, mir fdjeint, baft ftants 3mperatio nur bie $or=

toegnaljme eines beftimmten fyiftorifdjen 3beals, eines oorroeg=

geglaubten (Enb3ieles ber menfd)Itd)en (£>efd)id)te ift, in 23e3ug

auf toeldjes [oldj ein abfoluter Smperatio allein aud) möglidj roar.

3n ber Zat feljen toir, baf} ftants (Etr)if (bie nidjt roiberlegt roerben

!ann, inforoeit fie formal logifd) beftimmt, toas toir fittlid) 3U

nennen fyaben, nid)t aber infofem fie ein materiales (Entfdjeib

geben toill, über bas, toas fittlidj ift) auf bas 3beal bes abfoluten

abftraften Staates 3ugefdjnttten ift, unb [0 empfängt ber !ate=

gorifdje 3mperatio, roeit entfernt baoon, alle menfdjlidjen 3roede

mobein 3U fönnen, erft feinerfeits ein £eben unb einen 3nl)alt aus

ber ©efamtfyeit oorljer 3U beftimmenber 9ftenfd)en3tDede. Somit aber

fommt biefe (Etl)ü fdjliefjlidj auf eine metapr)r)jifd)e Tautologie

hinaus, auf eine pleonaftifdje tfmfdjreibung bes 23orI)anbenfeins

eines Sollens unb einer (£tt)if überhaupt, ober auf bie

©ren3fonftatierung, bafj bas fittlidje Sollen, analog bem pI)äno=

menalen Sein, uns 3um unlösbaren SRätfel toirb, fobalb toir, ben

empirifdjen SRegreffus oerlaffenb, uns ifym mit ber ebenfo fallen

als fd)toädjlid)en grage nad) feinem abfoluten Hntergrunbe

nähern. 2Benn es toaljr ift, toas bie neuere ftantforfdjung toat)r=

fdjeinlid) 3U madjen fdjeint, baft Rani nidjt fo feljr aus einem

religio fen Sd^toäd^Iid^feitsbebürfnis, als aus bem 2Bunfd)e, eine
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abfolute ©ernähr ber 90t oral 311 finben, feine $emunftfritif unter=

nommen hat unb bafj erft auf bem ©ebanfen feines fategorifcfjen

3mperatios fid) ber tuljnere ©ebanfe aufgipfelte, es fönne bas,

toas ü)m für bie ^Beurteilung bes oernünftigen § an b eins ge=

glücft fei, nun tooljl auch für bie toiffenf chaftlicf)e Vernunft

bes 9Jcenfdjen glücfen, man fönne bort roie r)ier abfolute pfncho=

Iogifche SBeftimmtljeiten entbecfen, — fo hätten roir aud) bei ilants

ungeheurer fieiftung bas fo f)äufige Schaufpiel erlebt, ba& bie

großen ginbungen aus 9Jtotioen fliegen, bie eben burd) iljre

eigenen ^ßrobufte 3erftört unb befd)ämt werben, fo roie Kolumbus

2lmerifa entbecfte, als er aus redjnerifdjen (Erroägungen fid) auf

einer fal[cr)en gär)rte nad) Oftinbien befanb. — 3lls ßeoerrier

bie ^ßofition bes Planeten Neptun auf aritljmetifcrjem SBege ge=

funben hatte, telegraphierte er an ©alle, ber auf ©runb biefer

Rechnungen ben Planeten burdjs gernror)r ber ^Berliner Stem=

roarte far). 9tad)bem er aber gefunben roar, foll £eoerrier nad)=

träglid) in feinen Rechnungen einen falfdjen 5ln[at} bemerft haben.

(Etroas Hmgefer)rtes gefdjalj, als ber 3taliener ^3ia33i 3toifdjen

3upiter unb Sötars ben Planeten Geres entbedte, obrooljl im

felben 3al)re Tegels Doftorbiffertation erfd)ien, roeldje aus aprio=

riftifd)en ©rünben oöllig flarlegte, ba& unb roarum es 3toifd)en

ÜJtars unb 3itpttcr feinen roeiteren Planeten geben fönne. 35tcl=

leid)t entbecfen roir noch transneptunifdje Planeten — fei es nun

auf ©runb richtiger ober falfd)er ^Berechnung.

2Benn roir nun 3U Schopenhauers äRetapljnfif als ber 33oII=

enbung ilants übergeljenb, heute nad) r)unoer* 3ahren eine fr*s

tifdje (5eneralbilan3 ber Grfenntnisfritif 3U 3tet)cn oerfud^en unb

uns fragen, roas tooI)l nad) abermals hunbert 3<*hrcn 1)0X1 °^c
!
er

^3l)iIoJopf)te in ben gefiederten SBeftanb bes 2ftenfd)enroi[[ens über=

gegangen fein mag, fo müffen roir 3unäd)ft eine ungemein f>etfle

$rage oorroeg als gorbifdjen knoten burd)hauen, nämlich jene,
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ob bie von Rani unternommene Arbeit ber Rx'tiit bes men[d)lichen

(Erfennens ohne ein Vorurteil möglich roar, ob ntdjt bei ir)r bas

Grfennen, roeldjes immer nur als flieftenbes Zun, als 33eroegung

gegeben i[t, [einer eigenen ©runbform gemäfe [elber eine falfdje

SSeräufoerlicIjung erfahren unb [o3u[agen fünftlidj petrifi3iert

unb oerobjeftioiert roerben müffe, ob mit anberen SBorten eine

Kenntnis bes (Brfennens überhaupt möglich [ei, unb roenn fie

möglich i[t, ob bann aud) roieber bie (Erfenntnis bie[es Grfennens

möglich [ein roürbe unb [o ins Hnenblid)e fort, [o bafj roir fd)lief$=

lief) nur oor ber einen grage fteljen, ob bas Serjen fid) felber

befe^en unb bas £id)t fid) [elber beleuchten fönne, eine grage, in

Se3ug auf roeldje ilant eben bas fein mufete, roas er am roenig[ten

[ein roill, ein (Erfenntnisoptimift, ein Dogmatüer. 2Benn roir aber

in ftants Rxiüf nur bie empirifdje geftlegung pfr)<f)oIogtj<f)er 9?e=

lationen erblicfen, [o mü[[en roir ben r)ödj[ten 2Bert ber ilantifdjen

Seiftung notroenbig in ihrem negatioen (Ergebnis Jeljen, ins*

befonbere in bem britten Seile ber 35ernunftfritif, roeldjer ben

oeraltet flingenben Xitel „trans3enbentale Dialeftif" füljrt unb brei

abfterbenbe (Sefühlsfomplese grünblicf) beleuchtet: bie nicht empirifdje

ipij 1)!^ öie nic^t empirifdje ^ßfrjdjologie unb bie £he°I°9te 00^r

SRetaphnfü. 5lls (Ergebung biefer roertoollften fieiftung ftants ift

fünftig nod) bie Slnalnfe jener ontologifdjen ©efüljlsfomplese, alfo

eine ^ßfndjologie aller SÖtetap rjrjfif roünfdjensroert, burcr) roeldje

jene ego3entrifdjen (öebiete allmählich bisfrebitiert unb bie ihnen

inoeftierten Gräfte in fo3iales unb rationales §anbeln über=

führt roerben. (Erft an 3roeite Stelle neben jene Rxiül ber £)nto=

logie tritt für uns ber erfte Seil ber 35ernunftfritif, bie fogenannte

äfthetif, nid)t roeil roir etroa bie berühmten fünf 33eroeife für bie

formale Statur bes Raumes unb ber 3eü für unroiberleglidj

ten, fonbern um ber prin3ipiellen ^ofition, um ber neuen

SBeltoptif roillen, bie mit ilants 3 e^= unb 5Haumfritif 3uer[t an=

hebt, benn roenn ein ftopemüus ben Orientierungsort ein[t oon
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ber (Erbe Innroeg in bcn SBeltraum, roenn ein SBruno h)n fogar

ins Hnenblidje entrücft f)atle, fo r)ctt Kant ben Ort in bie $er=

örtlid)ung, ben Xeil in bie Teilung, bie ©eteiltheit in bie Üeil=

barreit, foroie Pflicht in Verpflichtung ober (Eigenfchaft in 93er)af=

tung, fur3 alles Dingliche unb Subftan3iale ins gunftionelle

unb SRelatioe aufgelöst; unb roenn man oon Kopernifus gejagt

l)at, er r)abe einen neuen Stern, bie (Erbe, am Gimmel ent=

beert, fo fann man oon Rani fagen, er r)abe ben Kosmos neu

entbecft, als er 9toum, Seit unb Kaufalität in pfncrjologifche 23e=

3ogenr)eiten oerflüd)tenb , bie unfterblicrje Arbeit bes 9teIatiois=

mus o ollen bete. (Erft an letjter Stelle feinem 2Berte nad)

fterjt enblidj bas mittlere Stüct in Kants $auptroerf, roeldjes

immer nod) 3U fo oiel arabemifcljen SRafulaturen Veranlaffung

bietet, bie 5lnaluti! mit iljren Kategorien unb Schematen, meldte

Schopenhauer mit 9?ect)t als bie blinben genfter im Kantifdjen (Er=

fenntnisgebäube be3eid)nere. 3n ir)r oermiffen roir oor allem bie

Separierung ber oberften fosmifdjen Kategorie, nämlich ber

3bentität ober bes Seins, roeldje Kant unmittelbar neben bem

bereits mit ujr felbft gefetjten ©egenpol, ber Kaufalität ober 35er=

önberung 3U nod) 3elm anbern oermeintlicr) felbftänbigen Urteils=

mobalitäten ftellt, obroor)l roir bei biefen beiben allgemeinften unb

^ugleid) inbioibuellften Kategorien es mit einer pfodjifcrjen Hr=

tatf act)c 3U tun ^aben, toelche, roeit entfernt, 00m bisfurfioen

Denfen beftätigt 3U roerben, erft feiner feits allem Denfen

^Betonung unb 2Bert gibt. §ätte Kant bas „Ding" unb bie

,,(Bxi[ten3" ber begreiflichen Sphäre entrüeft, fo roäre bamit

auch oer unglüdflichfte Xeil in Rant^ tyfylo^opfye bahingefallen,

nämlich bas „Ding an fid)", ber „unoerbaute Klotj im SRagen

Kants", roie §egel es nannte, jenes 5Ibfolute, auf roeldjes Kant

im 3Biberfpruch mit ber (Erfenntnisrntif, roelche bie Kaufalität

nur im 23 e reiche ber (Erfahrung gelten lägt, als auf ben Duell

unb bas 5lnficr) ber (Erfahrung refurrieren 3U müffen glaubte.
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©erabe in biefem metapljnfifdjen 33eftanbteile ber (Erfenntnisfritif

Ijaben fpäterfyin primitioere ^pijilojoprjen oon Stelling bis §art=

mann bie begehrte ibiopatljifdje 3uPu tf)t für intellektuelle unb

moralifcrje Slbfdjlufcbebürfniffe gefunben — Ijier aber liegt für

uns bie (5ren3e, too 5lant felber aus einem Präger ber Denffriti!

3um (Öegenftanbe einer SBiffensfritif toerben muf), benn es ift toor)l

ridjtig, toas ein ftrenger, freilief) bie 25ernunftfriiif miftoerfterjenber

5lriti!er, roas (Eugen Düfyring oon ftant gejagt r)at, baft „fein

Denken oon oornt)erein um 3m ei 9Ixen gefreift fei, roeld)e bia=

metral jueinanber lagen", gür uns aber fann nid)t 3toeifeItjaft fein,

für toelcfje ber beiben £enben3en bie 3ufunft entfdjeiben toirb:

bie pljnfi!alifd)en unb pfnd)oIogifd)en 9?ealtoiffenfd)aften toerben

ifjr oberftes 3beal in matrjematifdjer 2Red)anif fudjen, an ifyrer

Seite aber toirb ftets eine formale, fritifdje 2Biffenfd)aft bie not=

roenbigen trans3enbenten Unterteilungen jebes empirifdjen 2Belt=

bilbes als exakte 2Biffenfdjaft oom Hnexaften fort unb fort kor=

rigieren; alle jene menfcrjlidjen SBebürfniffe unb 9lngfte aber, aus

benen 3Btffcnfcr)aft 3toar fliegt, bie fid) aber in SBiffenfdjaft er=

fdjöpfen, münben fdjliepd) aus in menfd)Iid)es §anbeln; benn

jeber 23auftein, ber aus ben ego3entrifd)en Hntergrünben, aus

SÖletapImfik, aus Äunft unb Religion emporgehoben toirb, bient

auf ber §ölje roeiterer unb fpäterer Kultur 3U einem fo3ialen

33au, toeld)er folange toäd)ft, als itym nodj SBaufteine aus jenen

primitioeren Siefen 3uflie^en. 5ln feiner Spitze aber trägt er

oielleidjt einft bie 2Biffenfd)aft oom menfd)Iicr)en (Ölüd unb irbi=

fd)er 2Bol)lfar)rt, oon ber roir Ijeute nichts afynen fönnen, benn

ber gortfdjritt ber 2Biffenfd)aft befteljt barin, bafe tl)re grage-

[tellungen unb gragefteller 3U ©egenftänben fritifd)er (Erkenntnis

toerben unb oermeintlidje „SBelträtfel", als Snmptome menfa>

Ii<J)er SBebürfttgfettert burcr)fd)aut, 3um Sßerftummen gelangen;

tl)r 3iel aber liegt in ber l)eroifcr)en ©eftaltung bes ßebens in

betonter Zat
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2ln ber Stelle, roo Ranis müben §änben bie gäben ent=

[infen, nimmt fie ber junge Sdjopenljauer auf. 2Bir tonnen bas

anfid)[eienbe, ultrafaufale 2Befen ber Dinge nidjt erfennen, fo

r)atte ftant gelehrt. 2Bas aber r)eißt benn „(Erfennen" anbers

als 5ln erfennen ober 2Serroerfen? 3n jebem Qcrfenntnisaft ober

Hrteil ftccft ein 2BiIIens= ober SBertungsaft, unb ber toollenbe,

toertenbe, b. r). abfcfjätjenbe unb praftifdje SCRenfcr) ift umfaffenber

als ber erfennenbe, tf)corettfct)e. Sd)on gicf)te, toeldjer Sdjopen=

Jauern oft beeinflußte, r)atte ficr) gefragt, ob tooljl 2Bar)rr)eit ettoas

oom beroußten ©eifte 35orgefunbenes ober aber ettoas oom (Seifte

©efetjtes fei ? 9Jlan muß bod) minbeftens ben 5l!t, ben Vorgang,

burd) meieren (Erfenntniffe 3uftanbe fommen, oon ben Snfjalten

bes (Erfennens unb iljren ©efe^mäßigfeiten unterfdjeiben. SRidjtet

man nun aber bas Slugenmerf nidjt auf biefes 2Bas, fonbern

auf jenes Daß unferes (Erfennens, fo oerfpürt man überall als

9tär)rboben ber (Erfenntnisinr)alte ben Hnterftrom eines menfä)=

r)cttltct)ert 2ß ollen s. Sllle feelifdjen 3nr)alte finb naef) tl)rcr 93or=

g an gs feite SBillensbetoegungen, unb toenn 5tant bas inbioibuelle

23etoußt[ein mit feinen formen 3ugleidj als 5Iusbrucf eines gattung=

mäßigen 33eroußtfeins, eines allen benfenben 2Befen 3ufommenben

„trans3enbentalen" SBetoußtfeins gelten läßt, bann muß, genau

toie hinter jebem 3nr)alt bes inbioibuellen 23etoußtfeins ein 2BiIlens=

aft fterjt, aud) hinter bem generellen 33eroußtfein, unb feinen 3nr)alten

ein genereller SBille, als bas 2Beltbetoußtfein unb feine formen

funbierenb, mit gebaut toerben. (Es ift ein bis in bie fubtilften

Iogifdjen unb pfndjologifdjen Hnterfucrjungen ber Ifte^eit forttoirfen=

bes Problem, bas mit Sdjopenljauers SBillensmetap^nfif auftauet,

bas große Problem bes 2ßertes, bie Sfrage naä) bem ^rimat bes

erfennenben ober aber bes toollenben $Ren[cr)en. (Es ift ber ©e=

genfat} einer teleologifcrjen ober faufalen 33etradjtungsroeife, in

anbetraft bereu Rani als unbebingt faufal, Scr)openr)auer als

teleologifd)er Deuter erferjeint. 3^e 23etrad)tungstoeife oon nad)
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hinein, — unb bas ijt eben ,,(£rfennen", — [ierjt nur gäben faujaler

23e3ogenI)eiten. 2lber oieIIeid)t Ijinft alles Srfennen einem SBollen

nadj, was §egel mit bem geiftoollen 2Borte illuftrierte, bafo „bie

(Eule ber äfttneroa erft in r)ereinbred)enber Dämmerung ben glug

antrete". $om 2B ollen aus geferjen aber r)aben roir ntd)t

medjanifdje
,
fonbem teleologtfdje (Sefetjmäfjigteiten oor uns. —

Unb ferner ift biefer ©egenfa^, ber fid) 3toifd)en Rani unb Sdjopen=

r)auer auftut, ber einer Iogtfd>objefttoen unb pfnaplogif^fubjeftioen

33etradjturtgsart. Die grage ift r)ier bie: Sinb bie apriorifdjen Denf=

notroenbigfeiten merjr als p[rjd)ologifd)e Nötigungen, unfere 23or=

ftellungsoerbinbungen in beftimmte, men(cf)l)eitlid) dngefd)Itffene

33al)ncn gleiten 3U laffen? Sinb fie objeftioe Notroenbigfeiten,

b. r). ein an bas menfd)ltä)e SBeroufttfem r)erantretenber S^ang
unb eine objeftioe gorberung? 23ielletd)t aber ift btefes nur

eine ber oielen im ©runbe überflüfftgen Streitfragen. Denn

roenn roirflid) bie ©efetje bes richtigen Urteils nia)ts anberes

roären als ein p[nd)ifd)er 3t°ang, f° uno nW anbers roerten

3U [ollen, fo toäre eine ab folute Nötigung aud) allemal eine

gorberung, unb ein für alle bmbenbes Sollen roäre aud) ein

generelles 9Jlüf[en, benn eine [ubjeftioe ©efe^mäfcigfett, bie aus=

nar)mslos unb für alle gälle gilt, ift bamit objefttoes Natur=

gefet} geroorben. Hnb roenn nun aud) im heutigen rot[fen=

fd)aftlidjen Denfen tatfädjlid) gar nidjts oon irgenbroelcfyen 2Bert=

be3ier)ungen aufroeisbar fd)eint, fo ift bamit nid)t roiberlegt, bafj

Ccrtennen überhaupt einem 2Bertungs3roange überhaupt unter=

fter)t, unb biefe £atfad)e, bafj idj fo unb nid)t anbers beuten

mufj, fann etroa analog ber £atfad)e, bafo id) fo unb md)t

anbers fer)en muft, fid) ferjr roof)l mit bem (gebauten oertragen,

ba& bie Denftnljalte, rote bie ©efid)tsmar)rnef)mungsinl)alte 3roar

für bas (£in3elberou^tfein emptrifd) unb apofteriori, für bas ©e=

(amtberou^tfein aber apriori bebtngt feien. Das aber, roas

für bas ©efamtberoufetfein bie fo unb nidjt anbers geartete (Er=
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fenntms ber 2Belt beb in gl, nennt Sd)openr)auer fnmbolifd), nad)

Sinologie beffen, roas id) in mir als ein inbioibuelles SIpriori,

als bas inbioibuelle ^rämebitio meiner perfönlidjen (Erfahrung

oorfinbe, „ben 2Billen". Der SBille, jo behauptet er, ijt bas

oon Rani gemeinte „Ding an fid)", bas apriorifdje SJluft, aus bem

bie 3nr)alte bes 23erouf3tfeins emporfteigen, roie Slafen in einem

raftlofen (Solfftrom. Somit aber manifeftiert fid) biefer Hnioer[al=

roille fdjeinbar in 3af)llo[en 2BiIlenspunftationen, an beren gegen=

fertigen 5tonturren3en unb Hemmungen fid) bas £idjt bes 5Be=

roufttfeins, ber 3ntellett ent^ünbet, unb beren $iettjeit unb 3Ser=

merjrung bas Littel ift, um Hnluft, Hnraft unb grieblofigfeit,

bie bem SBollen (einer 9catur nad) anhaften, 3U 3erteilen unb im

3ntelleftuellen auf3ulö[en. Diefes ijt ber Sinn jeber 3^9un9
unb jeber ©eburt. 2Bie man aber ben großen fosmifdjen 23e=

roegungsoorgang bes äBeltroillens in bie 23ielljeit ber 3nbioibual=

roillen 3erfplittert beulen [oll, roie es möglid) ift, bafo bas (Sine,

3n=[id)=felb[t=gleid)e bod) 3ugleid) in fidj felbft 3erfpalten unb

bifferen3iert erfdjeint, bas ift ein SRätfel, beffen £ö[ung nur in

ber SRefignation liegt, bafj 25telf)ett, b. I). in SRaum unb 3t\t l**
s

[tüdelte Sftannigfaltigfeit, ein Ürugbilb bes SBeroufctfeins unb

feiner Organifation ift. 3n 2Bar)rf)eit ift ber gefamte 9Belt=

roille ftets in jebem Sin3elroillen gan3 oorrjanben, unb es löfet

fid) nid)t fagen, roie tief bie 2ßur3eln bes 3nbioibualen in ben

Urgrunb bes £ebens r)inabreid)en. 2Bor)l aber Iäfct fid) eine 2lrt

ftlimas oon Objeftioationsftufen bes SBillens, eine Stammtafel

ber für bas SBeroufetfein gegebenen Sontagmen aufftellen, unb

biefe „Srjntagmen bes 2BiIlens" nennt Sd)openf)auer nad) bem

9Jcufter ^Iatos Hrbilber ober 3been. 3n biefer 3beenlef)re aber

ftedt rooljl bas tieffinnigfte Stüd oon Sdjopenrjauers SRetaprjnfif,

benn bas 5lpriori itonts — , eine beftimmte Summe für 33erouj3t=

fein überhaupt geltenber (Erfaljrungsformen — ift nodj fel)r grob

unb feljr allgemein, 9lid)t nur am erfennenben 3d), bas fid) als
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Präger eines SBeltberoufctfetns betätigt, haften alles (Erfahren

oorausbeftimmenbe 9lid)tungsfon[tanten, beren 5lusbrucf bte $rä=

bifamente ber £ogif finb, [onbern aud) jebe [pe3iellere 2$erouj3t=

feinsgruppe, jebe fo3taIe Sd)id)t, jebe 9^affe, jebe Nation, jcfjliepd)

jebe gamilie unb jebes Snbioibuum bringt fein ftarma 3m 2Belt,

feinen trans3enbentalen (Efyarafter, [ein inbioibuelles Slpriori, b.rj.

bie $orausbeftimmung beffen, roas ein jebes oom £eben erfahren

toirb, fo tote jeber ©egenftanb com meinen Sickte nur bie garben

reflektiert, bie er nicf)t abforbieren fann. Diefes Slpriori ber (Er=

faljrung aber ift roieberum nur i^rtftallifatiort beffen, roas ©attung

unb $orgefcf)lecrjter erfahren r)aben. 3<* f^on jebes fdjeinbar 3u=

fällige (Ein3elgefd)el)nis eines perfönlidjen Seelenlebens hinterläßt

eine „Spur", eine „Vorbereitung" ober „gringe", bie alle folgen=

ben (Sefdjeljniffe im Sinne bes erften umfärbt unb 3um 9leu=

erleben bes Ginmalgeroefenen bisponiert. So fet)en roir in

biefer 9Jlobemifierung ber 3beenler)re burä) Sd)openr)auer ben

Einfang einer fla[fifi3ierenben Charakterologie, bie, roie bie £ogif bie

Senfdjaraftere, b. t). bie Vorbeftimmt^eiten bes allgemeinen 23c=

roufotfeins oeqeichnet, fid) mit Darlegung ber für inbioibuellere $Be=

toufttfeinseinheiten oor gültigen unb über blofj pfndjologifche S5er=

fnüpfung fnnausgeljenben apriorifdjenföegebenheiten befaßt.

Diefe Stufenfolgen ber Objeltioationen bes SBillens oon äRineral

unb ^3flan3e bis ^inan 3U 9Jcenfd)enraffen unb fo3ialen ©ruppen

finb nun nichts anberes als bie oermöge ber SRatur unferes 3n=

tellefts biftribuierte (£int)eit eines in allen gleidnnä&ig unb [imultan

oerborgenen 2ßeltenroillens. Hnb biefe (£inr)eit bes £ebensgrunbes

fpiegelt fid) in ber 2ßelt ber Vorftellung als bie empirifdjje C5efetj=

mäfu'gfeit einer faufalen (Entroicflung, in ber eines immer auf bas

anbere roeift, unb eines 3um anbern Einleitet. £iere leben oon

^3flan3en, *Pflan3en 00m 23oben, SRenfdjen oon Bieren, (£ine un=

geheure ilette raftlofen ^Begehrens, ©ehetjt= unb (öetriebenfeins 3tef)t

fid) ^inan bis 3um erfennenben ©eifte bes menfdjlidjen ©enies. ©in
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Stftnfterium bes greffens unb ©efreffenroerbens, bes £iebens unb

£>a[fens, ein Kampf aller gegen alle unb aller um alle, in bem ber

3BilIe nur mit ftd) felber fpielt, [eine 23erfleibungen roed)felt, um
)d)liepch im äftenfdjen, bem grau[am[ten unb mad)tfüchtigften

Präger bes SBeltroillens, beroufet bie Statur 3U oerfdringen unb

3U unterroerfen — ein Saturn, ber jeine Ktnber oer3er)rt. 3Iber eben

burä) biefes ©emetjel, biefes raftlofe §in= unb §ergeroorfeltfein

burcr) TOlliarben unb Slbermilliarben (Bin3ele£i[ten3en entfacht fid) in

[teigenbem Xempo immer fcrjärfer bie £euä)te bes ©eiftes, bie gacfel

ber (Brtenntnts, bis fcrjltefclid) im Sickte biefer gadel, bas raftlofe

(5lüd= unb ßuftbege^ren ber ßebenben feine eigene SRichttgfett unb

3tello[igfeit burchfd)aut unb eben in biefer (Einftdjt auch ben un=

erfättltcrjen Sefm[ucr)tspro3ej3 negiert unb 3um Stillftanb bringt. .

.

3n biefer unoergleidjltchen fosmifdjen Slllegorie ergeben fid)

nun freilief) mancherlei 2Biberfprüd)e, bie man inbeffen burä) fluge

3nterpretation Schopenhauers (trotj aller beffern 2Beishett ber

böfen „ ^ß^tlofop^teprofefforen") fchliepd) befeitigen fann. So ift

3unädjft bie grage, rote benn in bie SRuIje bes an fid) einheitlichen

fiebensroillens ein SBrud), eine 35 1 elt> c tt unb mit SBeränberung

unb 23eroegung auch bie SRöglichfeit 3ur Züchtung oon Sntelleft

hineingefommen [ei, ab3uroeifen mit bem §inroeis barauf, bafc roir

es hier Iebtglid) mit einem Snmbol 3U tun haben, roeldjes roir nur

nach SJtaftgabe ber unferem SBorftellen eigentümlichen Kategorien

ausgeftalten fönnen. 3lucf) traut man Schopenhauer eine 3U

grofce $Raioität 3U, roenn man ihm, roie es fo oft gefcrjieht, nadjfagt,

er höbe tbiomorph [ich bie Snnenfeite ber SBelt nad) Sinologie feiner

Selbftroahrnehmung ausgemalt. Sllle SBeroegungen bes Körpers, [0

nämlich
f
a9* er

> ft
no DOn innen ge[er)en SBillensoorgänge. Set

biefer ^Behauptung aber, baft SBeroegung „oon äugen gefehener

SBille" fei, habe nun Schopenhauer bie £at[ad)e oergeffen, baff

3rotfd)en einem 2Billensoorgang unb ber oon ihm initiierten 23e=

roegung, ober umgelernt 3roi[d)en einer 23eroegung unb einem
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SBiltensrefles eine „pfjnftologtfcrje" ober ,,2Btllens3eit" oerget)e. —
§ier roöre inbes 3U fagen, bafc Schopenhauer bas 2Bort „SBille"

niemals im geroohnten Sinne einer 3roecfoollen rDillfürlidjen

Slftion gebraust, fonbern unfer menfdjlicher SBille ift ilmt nur

eine fnmboltfche (Jorm bes Strebens überhaupt. Gr gebraucht

bas 2Bort SBille [nnonnm mit SBeroegung. (Es be3eidjnet für

ir)n fpe3iell pfndn'fche 23eroegung, b. r). jebe 2Irt pfrjdjtfchen (5e=

fdjehens. Damit fällt benn aucr) ber rjeifelfte unb am [chroerften

roiegenbe (Einroanb baljin, ben man gegen Schopenhauers Snftem

fcr)leubern tonnte, jener SSortourf nämlich, bafc bie 23e3eid)nung

ber 2Belt als unferer „Sorftellung" burct) eine fatale 5Qler)rfmrtig=

feit ber Spraye tr)n 3U einem Irrtum per aequivocationem oer=

leitet l)abe. Die beutfcrjen 2Borte auf „ung" nämlich, roie (£r=

fahrung, SBorftellung, (Empfinbung u.
f.

to. fönnen allemal Dret=

fad) es bebeuten. (Erftens ben Vorgang, bie Xätigfeit bes (Er=

fafjrens, $orftellens, (Empfinbens. 3töettens oen ^Beroufetfeins^

int) alt, ber burcr) btefes (Erfahren, 23or[tellen, (Empftnben getragen

rotrb. Hub enblicf) ben objefttoen 3nl)alt beffen, roas erfahren,

oorgeftellt unb empfunben i ft. 9hm aber behauptet man, Sdjopen=

fjauer oerroechfele 23orftellungsoorgang unb SBorftellungsinhalt,

benn er ibentifi3iere bie SBelt, bie bodj 3nr)alt unferer $or=

ftellungen fei, mit bem Vorgang bes SBorftellens felber.

Das 23orfteHen als gunftion aber fei fdjliepd) ebenfo primär

unb trrebuftibel, rote bas 2Bollen, unb fönne [omit ebenfogut

töte btefes 3um 2Bur3etfeim eines metapr)r)[tfdjen (5ebtcr)tes bten=

lief) [ein. Snbeffen t)at Schopenhauer tatfäd)licrj nicht bie oor=

ftellenbe Xättgfeit, fonbern ausfcrjliefoltdj ben 3nr)alt bes 23or=

ftellens im 5luge, inbem er ben Vorgang bes SBorftellens,

genau roie jebe pfncrjtfdje 33eroegung, mit bem 2Bollen iben=

tifi3iert. 25orftellung als Vorgang ober Sättgfeit — bas ift

für tr)n nur eine anbere Sßenbung für „Streben" ober „feettfdje

33etoecjung". . . (Enblicfj r)at man gefagt, es t)anble ftcr) in ber

2t)eobor fiefiing, Schopenhauer, SBagner, 9iiet$fd)e. 6
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Sdjopenhauerfdjen SRetapIjrjfif um blo&e $erabfolutierung oon

23e3ier)ungsbegriffen. (Es fönne ja fd)Iiepch fein 2BoIlen oljne

33orJtellen , fein SBorgeftelltes oljne 2Mle gebaut werben. Der

2Bille „überhaupt" aber fomme burdj eine blaffe 5Ibftraftion 3u=

ftanbe, bie oon bem faftifdjen S^ecfe, b. r). ben 3teborfteIIungen

jebes empirifdjen SBillensaftes boftrinär abfielt. £ier oerfennt

man eben bas SBefen unb bie SBebeutung ber SRetapImfif, bie aus

ber gülle (imultaner (Elemente, roeldje bie 3lnaü)fe ber Seele uns

erfchliefjt, immer nur eines herausgreifen unb roilüürlid) apper3i=

pieren fann, um bann 3U oerfucr)en, ob ficr) um biefes, als um
ben TOttelpunft einer frjftematifdjen Orientierung, bie ©lieberung

aller anbern ooltyehen Iaffe. So fungiert in Schopenhauers

Spracfjfchatj bas 2Bort „2Bille" niä)t anbers als im Sflunbe

ber mobernen Sftaturforfcher bie 2Borte „Energie" ober „ßraft".—
„2BiIle", [0 nennt er fnmbolifä) bie gär)igfeü, 3Birfungen 3U leiften,

b. Ij. fd)led)thin bie Satfache bes fiebens. Hnb bamit cnbltcr)

[a^einen mir aud) bie legten (Einroänbe gegen biefes geroaltige

Softem bar)in3ufallen, bie ^Behauptungen nämlich, °°6 oer SBiHe,

ba er feinem 2Befen nach 00(*) eDen 2ß^e fei, es nicht fertig bringen

fönne, ,,fidj felbft 3U negieren", unb baft fernerhin Schopenhauer

überfehen fyabe, ba& es de facto in uns allen ein pfgchifches (Er=

Iebnis gäbe, bas mir als ^Beruhigung unb SBefriebigtf ein bes

2BiIlens 3U be3eichnen fyahm unb bas ein (Erleben sui generis unb

etroas gan3 anberes fei, als bas blofee „Aufhören ober 9tegiert=

roerben bes 2Bollens überhaupt". §ier bebenfe man roieber, bafo

Schopenhauer im SBillen fcfjliefolich nichts anberes als bas SReferooir

oitaler SBeroegung fieljt, unb bafo „bie Negation bes SBillens

oermittels bes Sntellefts" unb bie 5lusmünbung alles fiebens in

bas ^irroana bei ihm burdjaus nicht ben (Eharafter einer anthro=

pomorphen fieiftung bes fiebensroillens, fonbern ben (Er)arafter

eines fnmbolifcr) charafterifierten fosmifchen ^3 r 03c ff es fyat, eines

^ßro3effes, ben mir am beften als ben ipro3cfe ber 3ntelleftua =
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Ufation ber pfndjifdjen (Energie be3eidjnen fönnen. Die

„Negation bes 2BiIlens" aber ift bann, roenn mir ben 2Billen

uns als fosmifdjen SBeroegungsoorgang 3U benfen Ijaben,

nidjt rätfelfyafter, als bas 3umftillftanbfommen jeber medjanifdjen

Setoegung oermöge ber Reibung, bie fie felber fdjafft. Hnb ber

Übergang in 9ftrroana ift nid)t anbers 311 benfen, benn als Xrans=

formation, b. I). als ein Slufbraud) ber fiebensenergie im ^3ro3eyje

ber 5luIturation ober SBetou&troerbung. I)as SBeroufotfein ift fo=

mit bas Hmtoanblungsproburr bes SBillens. Hnb bei biefer Hm=

fetmng 3toeier (Energieformen ineinanber mufj nad) ©efetjen ber

^Redjanif aud) ein (Energieoerluft mit gebad)t roerben, ber fdjliefc

lid) ben gan3en SBetoegungsoorgang 3um Stillftanb bringt. Das

Setoufttfein als fon3entrierte(te
,

intenfiofte aller (Energien (teilt

aud) bie Sadgaffe aller (Enttoidlungen bar, in ber bie (Entropie

bes fosmifdjen $ro3effes fidj oollenben foll. 3n biefer 3nter=

pretation r)alte id) Sd)opent)auers *pt)iIofopt)ie nid)t für roiberleg-

bar, fonbern für bie groftartigfte unb füt)nfte, bie bie (5efä)id)te

bes Deutens 3U oer3eidjnen t)at.

6*



Drittes ilctpttel.

5ßfo<J)ologte i>es SBeltf^metjes.

„SÖfttten in Sdfjmergen freut

ein Wlann." §omer.

1. (Öeiftesfultur unb ^effimismus.

3n feinem tiefen Fad)troanbIerliebe Jagt 3aratljuftra, baß bas

2BeI), bie „Hnluftbetonung unferer ©efürjle", eine £enben3 Ijabe,

fdjnell oergeffen 3U roerben. Sllle £uft bagegen toolle (Eroigfeit.

— Diefes nun ift ein teleologtfdjes ©efetj, bas für (Sefunbljeit

unb Formalität bes feelifdjen fiebens bas ©Ieiä)e tut, ums bie

9?egenerations= ober 5lusljeiletraft für unfern prjnfifdjen Organismus

Ieiftet. Denn oljne bie gäljigleit, fdjnell unb leidet oergeffen

3U tonnen, orjne bie straft, Hilles ab3ufto&en, roas in ber (Erinne=

rung für 2BoI)tgefür)l unb £ebensgefunbrjeit bes Organismus

}ä)äblicf) unb u^roecfmäftig märe, ober aber — alles Störenbe

um3ufärben unb 3U oerarbeiten, bis es bem fieitbilbe ber Seele

affimiliert rourbe, — or)ne biefe gäfjigfeit bes SBergeffens roäre

ber StRenfdj bas elenbefte aller ©efdjöpfe. Denn rotr nennen

Iuftooll all bas, roas 3U unferem jeroeiligen Sein unb Sofein

paftt, b. r). bem roir uns anjupaffen oermögen. 2Bir nennen
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unluftooll, roas roir 3ur SBarjrung unferes Selbjt abftofjen unb

ausfdjeiben müjfen. Hub jo roäre jebe Unfäljigteit, oergeffen

3U fönnen, roären etroa Reue, ©eroiftensbift, gejtrjaften unb $ei>

fteinem im Sd)mer3e, oieIleid)t nur eine feeli[d)e Stoffroed)(el=

franfr)ett, berufjenb auf bem 23rad)liegen pfnd)ifdjer 2lnpaf[ungs=

fröfte. Denn bie 33er fatt litäl bes feeli[d>förperlidjen £)rganis=

mus i[t bie (örunbbebingung, roenn nidjt bas ÜBefen bes fiebens

felbft. 3a man fönnte oielleidjt fagen, bafe jenes „fur3e (5e=

bädjtnis", roeldjes gemeinhin bas Rüdgrat eines guten ©eroi[[ens

ausmalt, bie roidjtigfte Regulation bes £ebens bilbe. —
3cr) Ijabe oiele SJtale in Ahmten ftaunenb gejeljen, roie [djnell

bod) Sftenfdjen oergeffen !önnen! (Eben nod) roäl3t fid) ein 3er=

quälter Körper, ädjjenb als ein £jaufe Sdjmer3, — eine Stunbe

barauf ift alles rote oer[d)ollen! Unb eben nod) glimme (Er-

fahrungen, $or[ät}e, (Eibe, Sdntmre — unb eine Stunbe bar=

nad) alles rote ausgelöst. (Eben ftränfung, 23eleibigung, Demü=

ügung — unb einen Sag barnad), alles „oergeben unb oergeffen".

3ebe gemadjte (Erfahrung in ben 2Binb gefdjlagen! Rtin Sd)tour,

ber nidjt ein 3^r fpäter gebrod)en roäre ! ileine £iebe, bie nifyt

tägltct) in irjafj, fein Verlangen, bas nid)t ftünblid) in 2Biberroille

umfdjlagen fönnte! Der SQlenfdj [töfjt gefliffentlid) alles oon ftdj,

roas iljn im Slugenblid perturbiert, [tört, unftd)er mad)t! Riemanb

liebt ausfid)tslofe (5efür)Ie
,

Ijilflofe Sdjmer3en, fruchtlos

unoertilgbares £eiben. ^ßad fdjlägt fid), ^ßad oerträgt fid)!

Denn ber Sag r)at oierunb3toan3ig Stunben. Da jagt fid) oieles

fo r)in unb roirb roieber oergeffen. 2Ran 3anft fidj, man liebt

jidj, man freut ober roeint, roie es bie Stunbe bringt.

9lber einige SBenige gibt es, für bie gilt bie(es (5efet$ nidjt!

Das finb Sftenfdjen ber
;
,2Bar)rr)ett

u
, b. r). 9Jlenfd)en mit einem

langen ©ebädjtnis, über beren fieben bas trotzige StRotto fteljt:

„non possum oblivisci". (Eine erlittene ilränfung roirb für fie

3um feelifdjen Srauma, bas lebenslang bleibt unb nodj im Hilter
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nidjt oereitern roill; eine gefdjerjene 2Serfer)lung toirb 3ur peini=

genben Stauung, toelcrje bie gan3e $er[önlid)teit Iäljmt ober um=

gehaltet. Unb Sd)openljauer toar ein foldjer OJlenfdj! Gin SKRenfd)

oon ungeheurem „©ebädjtnis" , b. I). ungeheurem 3ntereffe am
ßeben. Gr fonnte nidjts oergeffen , toeber feine 3ugenb, nod) bie

3urücf[etmng oon feiten ber ©ele^rten, toeber bie eigenen 3Scr=

fäumniffe, nod) bie Unbanfbarfeit ber 3^^9^offen. Denn fein

armes fieben roar ein £eben oon Ietuer Selbftberoujgtljeit, oon

Ijöd)[ter 2Bad)r)eit. (£in übemäd)tiges, [d)laflofes Seben, immer auf

fiauer unb §ut; argtoÖIjnifd), mifttrauifcfj, fid) 3ur ^}^UofopI)ie

trainierenb, übenoadjt unb überljet}t, tote ein roeifeer §a[e, ben

bie ©efellfdjaft ber braunen nidjt gelten läßt. . . . 2Bas nun

aber biefes 9fäd)toergef[en bes Sd)mer3lidjen gerabe oon feiten

gebäcrjtnisftarfer, felbftberoufjter unb barum roenig regeneratioer

Naturen betrifft, fo liegt fein letzter ©runb in bem gaftum, bafr

fieiben, Sdjmer3, Hemmung nur eine anbere 23e3eidmung ift

für bie £atfad)e bes 2Bad)feins, Selbftbetou&tfeins unb Std>

erinnerns felbft. Die Summe oon Unlufterfarjrungen ift in

jebem £eben um eben fo oiel größer, benn bie 2ln3af)I feiner

fiufterlebniffe, als es reifer an felbftbetoufcten, ro aä)en gaftoren,

als rote an triebhaften unb inftinftioen toar. Sie ift bemnaä)

beim SRenfdjen größer als beim Xier unb roieberum bei ben

oerantroortlid)en, roiffenben 9CRenfd)en größer, als bei bumpf

in Autoritäten unb getoorjnten 2l[fo3iationen baljinlebenben 3n=

bioibuen. 3^">e Art ÜReuanpaffung nämlid) [etjt eine unlu[t=

oolle Unterbrechung bes gerooljnten [eelifd)=!örperlid)en Ablaufs

unb eine Anfammlung oon „(Energie", b. r). oon SBeroufttfem

ober Aufmerlfamfeit an ber Stelle ber ftörenben Unterbrechung

ooraus. Diefes aber befagt, bafo bie £atfad)e bes Sid)betouj3t=

roerbens (gan3 abgefehen oon ettoaigen Iuftoollen 3 n galten bes

Selb ftberoufjtfeins) — an unb für fid) betrautet — unluftooll

ift. hierbei ift nun freilich tool)l 3U bebenfen, bafc bie an fid)
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unluftoolle Störung bes fecltfdt)en (ftfeicfjgetüicljts, bie [idj in ber

tatfacrje bes Sicrjbetoufctmadjens ober 9lpper3ipierens botumentiert,

bodj audj toieberum nur bas natürliche OTttel 3um 2Ius gletct)

einer §emmung ift, b. r)., bafj bas Selbftbetoufttfein bie gunftion

r)at, eine auftaudjenbe Hemmung bes feelifcrjen fiebens fiegreid)

3H affimilieren. Unb nur biefer 51 ft ber 5l[fimiIatton als foldjer

ift fdjmerälidj. — Unb bar)er fommt es, bafj alle (5IüdsgefüI)le

unb ßuftfulte bes äftenfdjen mit bem Unbetonten, alle Sd)mer3en

unb Seiben bagegen mit bem SBetoufctfein 3U fdjaffen haben. —
Der ilult bes Dtonnfos, ber tarnt , ber StRnfterien oon ßleufis

roar ein 3Sorroerten bes triebhaften gegenüber bem Sßtffen,

roobei benn freilief) alles triebIjafte, 3nftin!tioe einerfeits ein

93 or betontes, anbererfeits aber aud) ein ^achbetoufjtes, b. I).

erft aus bem SBeroufjtfein (Bntftanbenes fein fann. (5tct)erKcr)

aber Ijängt biefer SIft ber Durdjfiebung aller injtinftioierten

unb mecf)anifd) roerbenben 3nr)alte ber Seele burä) bas Sieb

bes Selbftbetoufjtfeins mit ben tiefften Sdjmer3en unb Sftöten

unferer (£xiften3 3ufammen. (Es ift nur ein aufgeftautes unb

gleidjfam in bie (Enge gepreßtes £eben, bas ins SBeroufttfein fteigt,

tote bie SBaffer bes Springbrunnens, bie um fo r)ö^er bringen,

je mächtiger ber Drud ift, ber fie 3ufammenpre^t. tiefes ift eine

23e3ier)ung, toeld)e bie 2BeisI)eit 3nbiens in ber £eljre bes Du!r)a=

Satga, ber £el)re oon ben 3u^mmen^ngen 3toifcr)en SBiffen

unb Scf>mer3 aufs tieffte erfaßt r)at. Da nun aber unfer menfä>

liebes fieben ein oorroiegenb roadjenb gelebtes unb oorroiegenb

beton jgt geregeltes fieben ift, fo ift es, 3umal in fteigenber 5lultur,

unoergIeid)Iicf) reicher an Schmeqen als an greuben, toas eben

bar)er rüt)rt, bafj ber Sä)mer3 einbrudsooller, mehr „5lufmerf=

famfeit" auf fiel) 3ieljenb, ja ein3ig bas ift, roas bas ^3r)änomen

bes SBeroufctfeins ober ber 5lufmerffamfeit funbiert. So roie

unfer ileljlfopf eines !ompli3ierten Apparates 3um §eroorbringen

oon Sd)mer3lauten benötigt, roäf)renb bie Vorrichtungen 3um
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$eroorbrtngen freubiger 5Iffeftlaute relatio einfaä) finb; jo tote

bie Spraken eine unoergleidjlicl) größere 2Borte3aljl für [djmer3=

lt(f)e 3nterjeftionen, als für freubige 3ur Verfügung fyaben, unb

tote bas SBort „*pein" bas ältefte, allen Spraken gemeinfame

2Bort ift, fo ift 3toeifellos audj im (Ei U3 elleben bte 2ln3aljl

ber Hnluftgefüljle gr öfter, als bte ber £u[tgefür)le unb 3toar

im felben SJtafje, als bas £eben retdj beroegt unb roecr)fel=

ooll ift. 3a, td) glaube mit #ant (trotj bes 2Biberfprudjs oon

^Benjamin granflin), bafj es feinen SD?en[cr)en gibt, ber auf bem

Sterbebette bereit roäre, fein gan3es £eben nodj einmal 3U roieber=

Ijolen, roenn es genau fo, rote es geroefen ift, 3um 3toettenmal

oerlaufen follte.

3n btefen (Engen ber SBeroufjtljeit aber tft uns ein Xroft

oerliefm: bas linbembe Sßergeffen. (Es liegt baljer eine tiefe

pfndjologifcrje (Einfidjt in jenen mobemen ftun[ttr)eorien, bie in

ber itunft, roie fie aus Hngenügen unb Sd)mer3en geboren

roirb, auä) roieberum ein SKittel 3ur Hberroinbung oon

Sdjmer3 unb Hngenügen erblicfen, eine 5Irt 9larfotifum, bas bie

SBerou&tfeinslöfung unb (Erlöfung bes 9ften[cr)engefd)led)tes oer-

roaltet. 5lber man möge Ijierbei nid)t überjeljen, baft biefe gunf=

tion feinesroegs allein ber ftunft 3ufällt, fonbern allen bie 93c=

toufjtfeinsfultur rjintanljaltenben ober nur auf (Erregung oon

(£>efür)l unb 5lffeft ab3ielenben £ebensmää)ten, bie fomit für bas

©ebeiljen bes 9Jlenfcrjengefd)ledjts basfelbe bebeuten, roas 9lad)i

unb ©cfjlaf für bie Formalität bes (Ei^elbetoufjtfeins [inb. —
3d) begreife unter biefen großen *0tenfcf)I)eitsremebien 3unäd)ft

alle S0lärf)te ber SKomantif unb SJlnftif. Sobann Religion

unb 5Rufif. Hnb enblidj ben OToljol unb ben £ärm. Denn

ber ungeheure £ärm, mit bem rjeute noä) bas £eben oon ftatten

geljt, ber SBunfä), bort 3U fein, too es „laut unb luftig 3ugel)t"

unb bie Hnempfinblid)feit ber 2Renfd)en gegen ©eräufdje jeber
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$lrt ift Iebiglid) 3U begreifen aus ihrem 3nftmft
p

bas 23etouj3t=

roerbert einer fokalen unb kleinen (Esiften3 — möglidt)ft lange f)int=

an3urjalten.*) Gnblidj aber fann aud) bie toirtfdjaftliche 5Irbeil

in ihren gegenwärtigen gormen nur als ein Opiat gegen be=

mustere ©eftaltung bes ßebens aufgefaßt roerben. Denn bas

£eben ber weitaus Weiften trägt aud) nad) [einen [djroeren unb

kompilierten Seiten r)in, burd)aus ben Charakter eines ^eaters

ober Spiels, jobaft bie SJtenfdjen oor lauter Tätigkeit feiten

3um SBeroufctfein eines Snnem fommen, an beffen (Erkenntnis fie

oielleid)t 3ugrunbe geljn tonnten. . . .

Die aujjerorbentlidje
,

fä)mer3licr)e Selbftberouftt'heit, unter

ber Schopenhauers £eben ftanb, ber fcfyreälidje 33rud) einer oon

Seibenfdjaft gepeitfd)ten, gegen U)re ©efü^Ie ohnmächtigen unb

bod) 3ugleid) biefe (5efür)Ie erfennenben unb analnfierenben

Seele fetjte fid) in ein Softem um. Der äftann, ber einerfeits alle

2Bonnen bes rein betrac^tenben, befd)aulicf)en unb alles gebanf=

lid) übertoinbenben unb oerobjektioierenben Kopfes burcr)foftete,

kannte bod) anbererfeits aud) bie Dämonen bes SRaufdjes. Hnb

roenn feine philofophijche 23efonnenIjeit ben „2Billen" als „Sünbe"

unb „Teufel" ausmalt unb im intellektuellen Stftenfchen allein ben

roa^ren Sötenfdjen fieljt, fo ift bod) anbererfeits gerabe biefer

intellektuelle 9ftenfd) überooll oon Sehnfudjt, am „SBillen" fterben

unb ftdj imSRaufdje oergeffen 3U können, ©erabe aber in biefer

Seljnfudjt, 00m (Seifte r)mto e g, unb 00m Seroufttfein los 3U

kommen, ool^ie^t [ich bie prin3ipielle 2Benbung in ber ©efd^id)te

ber *pijilofopl)ie, an ber fid) Schopenhauers originale straft er=

toeift. . .

.

*) SBergl. hier3u meine (Effags „über ben fiärm", 9torb unb

<5üb 1902.
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5Ille <pr)tIofopl)ie ift geneigt, in ber Vernunft, im (Seift,

im 9lous ober fiogos, bas 2Be[en ber SBelt 3U ferjen. Hnb bie

©rünbe bafür liegen auf ber §anb. diejenige straft unfrer Seele,

in ber totr uns felbft am rjödjften [d)ät}en, toeil [ie für bie (£r=

r)altung unb Slnpaffung unferes £ebens am nottoenbigften tft,

basjenige 9JMtteI, mit bem totr bas SBefen ber 2ßelt aus3ufd)öpfen

ober bodj naä)bilben 3U fönnen glauben, — oon bem nehmen

roir naio an, bafj es nun audj biefem 2Befen felber am nädjften

fteljen unb am oerroanbteften fein müffe. Sd)openI)auer aber !el)rt

als erfter biefe Sachlage um. Die treul)er3tge Vorausfetmng, bafj

bas erfennenbe Subjeft mit bem erfannten Objeft eines SBefens

fein unb ü)m burdj Vernunftfdjlüffe auf bie Spur fommen !önne
f

totrb 3U gunften ber (Erfenntnis eines rabifalen SBrucfys 3trrifä)en

2Birflid)feit unb (ErfaJjrungstoelt 3ertrümmert. Das SBefen ber

SBelt ift ntd)t oernünftig; ja oielleidjt ab folut unlogifä) ober

roalmfinnig unb jebenfalls mit Vernunft unb Vernunftorbnung,

niemals aus3u[djöpfen. 3n btefer funbamentalen Hmtoertung liegt

ber .fteim einer großen 33er3toetflung unb einer (5efar)r, ber gegen=

über toir begreifen, bafj ein [0 unbämonifdjer Denfer, roie (Eugen

Dürjring fid) nid)t genug tun fann, biefe peffimiftifd)e Verleugnung

bes „fiogos in ber Statur" eines „Langels an Vertrauen unb

Xreue gegen bas £eben" an3u!lagen. Die 9lad)t bes (Erjaos

ftür3t neu über ben 9Jtenfd)en 3u[ammen. Der (Slaube, baft bie

Statur 3toecfmäj3ig unb bas £eben Iogifdj fei, ift 3unädjft ein not=

roenbiger ©laube, um bas fieben tat fäd)Itd) 3U Iogifieren. Hnb

im Kampfe ber 2BeItanfd)auungen toirb fomit eine optimiftifa>

lebensgläubige unb auf bie Vernunft ber $Ratur bauenbe 2Belt=

auffaffung um fo oiel meljr (Erjancen Ijaben, fdjtoerer 3U ertragenbe

unb büftere ©ebanfengebilbe aus bem gelbe 3U fd)lagen, als fie

iljre 2lnpnger 3U praftifdjer 5Iuferbauung ber SBelt nacf) bem

5lnbilb unb unter bem Slfpeft tr)rcr 2Beltanfcf)auung geeigneter

madjt unb irjnen fomit als Xrägern lebensftörfenber 3beale einen
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SBorteil im ßebensfampfe 3u[iä)ert. Darum geljen bie 3nber 311

grunbe. Darum fyaben bte 3uben unb bte SImerifaner fiä) über=

all 3U behaupten oermodjt, tocil iljre burdjaus auf bte prafti[d)e

$öJ)erfür)rung bes £ebens genuteten 5Infidjten eine 5XusIcfe

ber Naturen im Sinne iljrer 3beale garantieren. — 3nbe(fen

[djeint mir jorooljl bie optimiftifcfje ober pefjimiftifdje ©runbftim=

mung, roie bie ^Betonung bes logi[d)en ober antilogifcfjen (£r)a=

rafters ber 2Belt f<f)lteglidt) nichts anberes 3U (ein, als ein 5lusroeis

über bas biologifdje Hilter eines 3nbioibuums ober einer SRaffe.

Denn roir fefyen in ber 3ugenb oes SJlen fcr)enge fcr)Iccr)tes ftets

bas SBeftreben, in ein (£I)aos oon Dunkelheiten unb roüjten 33e=

ängfttgungen erjt einmal im ©ro ben Drbnung unb £iä)t 3U

bringen, inbem an bie OTmadjt bes toiffenfdjaftlidjen ©eiftes unb

bie £ogi3ität ober bod) bie SJlöglidjfeit ber fiogifierung bes

Gebens naio geglaubt roirb. 5lber gerabe ber Sieg bes roi[jen=

[cfyaftlidjen ©eiftes, unb bie oolle Softematifierung unb ßogifierung

bes fiebens, roie [ie jid) etroa in ber S^euäett in bem 9Jlecrjanis=

mus unb ber Arbeitsteilung ber 2Biffenfd)aft einer[eits unb in

ber roadjfenben So3ialifierung unferer 2Birtfä)aft anbererjeits faf^

tifd) ooll3ier)t, mufj alsbalb roieber einen 9?ücffcf)lag 3ur golge

Ijaben, eine Ser)nfud)t naä) Nomantif, eine glud)t aus bem

©rellen unb 5IIl3ubeutlidjen in 9laä)t unb Statten. So reagierte

bie SRomanttf gegen bie glorreiche 5luf!lärungsarbeit bes adjt=

3ef)nten 3^r^unberts unb bie ^rjtlofoprjie $ftiet}fd)es gegen ben

^ofitioismus unb So3ialismus unfrer £age. Unb aud) Sdjopen=

Bauers ^SIjilofopI)ie [teilt gegenüber bem Nationalismus §>egels

eine erneute glucrjt ins irrationale bar. SIber bie Sßürbtgung

ber SERotioe einer folcfjen glud)t ift nun freilief) nid)t Ieicfjt. (Es

gibt eine gludjt oor bem £eben in ben ©ei[t hinein unb eine

anbere gludjt oor bem ©eifte ins £eben hinein. Die grofoe 2Ing[t,

bie hinter allem Sftenjdjlidjen fteljt, fann ben äRenfä^en aus

©rauen oor ben unberechenbaren ©ef)eimniffen, ©efafjren unb
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§mtergrünben bes £ebens, bie uns rätfelooll umlauern, in bas

©eorbnete unb 23eruljigenbe ber SBiffenfdjaft r)tneinpettfd)en. Ober-

es gibt audj anbrerfeits oergeiftigte, fpäte (Exiften^en, bte bte (5e=

far)r lieben unb ins (Hjaotiftfje $uxüd toollen. (£s tft fict)erlicf)

eine tiefe (£rfar)rung, bafj SJtenfdjen, bte g ef Ii ff entlief) bas

2ftt)ftifcr)e unb Dcculte im £eben [udjen, es am toentgften in

ftcr) tragen. Denn fonft mürben fte fo oon ©rauen oor bem

$Kätfelr)aften unb 9tid)tigen unferer ßxtftenj gefdjüttelt, fo oon

Slngften umlauert fein, baß tfjnen 2Btffenfcf)aft unb logifdjes

Softem Grlöfung unb 23erur)tgung fein müßten. Unb um=

gefer)rt finb bie fdjarfen Snftemattfer, oftmals romantifäje

Seelen, finb 3. 23. grofce 5[Ratr)ematifer meiftens bte größten gan=

taften gemefen. — Sftun aber r)ängt biefe 3tt>tefpältigfeit, bie ben

item ber SBelt als bas 9tobttal=Hnoernünftige, ber 2Belt bes 23e-

toufttfeins, b. rj. ber logtfdjen Srfdjeinung gegenüber (teilt, aufs

tnntgfte mit bem ^3effimismus Scr)openr)auers 3ufammen. So
ettoa tote bei ben 23ubbljtften 3bealtsmus unb ^effimismus eine

^ßerfonalunton eingeben! 5luf ber einen Seite nämlidj liegt

Xraum unb £rug ber SSorftellung, geformt oon ben am 23e=

toufttfein fjaftenben gormelementen, SRaum, 3eü uno Hrfädjliä>

feit, in iljren oter SKobalitäten bes Seins=, (Öefdjer)ens=, §anbelns=

unb Denfgrunbes. 5luf ber anbern Seite bagegen fter)t bie

totrlltd)e 2Belt bes „SBiltens". Slber aucr) btefe 2Belt:

unfelig, aljasoertfdj
,

rur)elos; ein einiger circulus vitiosus,

beffen ferjeinbare Ccoolution unb §armonte bar aus refultiert,

bafj eines bas anbere roill unb bebarf, eines fiä) in bas

anbere einpaßt unb etnbrängt, bamit in immer neuen gormen

unb SJlasfen ber SBille ftdj enblidj an fiä) [elber erfdjöpft, metl

bte burä) 5lon!urren3 unb 23ieü)eit oermittelte (£ r fen n tu is ben

hinter allem (£rfernten fteljenben bunflen Defpoten fdjlie&ltcf)

3ur SKufye bringt.
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(Es roürbe nun eben fo unfruchtbar fein, bie roijfenfcr)aft=

Iicrje Un3ulänglidjfeit biefes „^efftmismus" 3U beroeifen, roie

es roertooll ift, irjn als einen perfönlicrjen Slusbrud ber allgemein*

ften 3 e ^[t immung unb bes top ifcfjen 3uftanbs ber mobernen

Seele 3U begreifen. — fteine anbre grage befcrjäftigt ben

sUtenfd)en oon Ijeute fo intenfio, roie bie eine: roo3U lebe tcf)?

roeldjen 3nl)alt [oll idj gerabe meinem fieben 3ufd)reiben? —
(Es fd)eint, als ob 3wed unb 3M aus bem fieben oerbannt

feien. Denn bie £änge bes 2Beges oon ber mobernen ilultur=

arbeit bis 311 ben folgen, (Erfolgen unb greifbaren SRefultaten

biefer 5Irbeit nimmt immer mer)r 3U. Um auf irgenb einem ©e=

biete ber ftunft, ber 2Btffenfcr)aft, bes £>anbroerfs aucf) nur bas

ftleinfte fertig macrjen 3U fönnen, ift eine immer amoacfjfenbe

3al)l oon 3*öifd)enftationen 3U burd)Iaufen. Sine unenblicrje Scfyar

oon 33üdjem, Vorgängern, f)i[tori[crjen Srabitionen roartet barauf,

bafj roir uns mit iljnen „auseinanberfetjen", er)e toir (Eigenes

unb SReues geftalten bürfen. §inberniffe, (Eintoänbe, innere

unb äußere Störungen ftellen ftdj jebem Sdjaffenben entgegen,

unb laffen es faft roie ein SBunber erfcrjeinen, roenn überhaupt

etroas oollenbet roirb. Sfllan t)at freilief) in feiner (Setoalt, ftdj

roie ©oetlje „gegen Störenbes 3U oerpansern". 5lber roar)re

Seelen= unb ©eiftesgröfte fann niemals barin befterm, bafj man

fid) gegen ^emmenbes bie 5lugen oerflebt, [onbern nur barin,

baft man es ferjenb überroinbet unb an Stelle einer 35olIenbung

oor allen i^onfltften jene Ijörjere SBollenbung [etu\ bie oiele Ron-

flifte in fidj ausgeglichen unb gebunben Ijält. 3n biefem Kampfe

aber mit ber roadjfenben 3af)I ber „Objefte" ober „SBiberftänbe"

roirb ber Scfjaffenbe oon heute täglicf) bie tiefe 2Baljrr)eit bes

2Bortes erfahren, bas ein moberner (gelehrter unter {eine fiebens=

arbeit [abrieb: „könnte man nur ein ein3ig Mal roenigftens natf)

getaner Arbeit bie 3llufion bes gertiggeroorbenfeins genießen.

2Bie ein entfepdjer 5llp legt fid) bie Unenblidjfett ber 2Belt auf
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alles unb jebes unb erftidt jebes [d)üd)teme (5efül)l bes ©elingens,

toenn es fid) einmal heroortoagen möchte." $ier aber rjaben toir

nun bie toidjtigfte Quelle bes mobemen ,,<peffimismus", auf bie

toieberum am prägnanteren ©eorg Oimmel oerrotefen f)at. (£s

r)oll3ter)t fid) in ber 9teu3eit eine ungeheuerliche „Diftan3iierung"

3toifd)en SJtenfdjen unb (öegenftänben, toeldje bod) bas ^robuft

ber men|djlid)en £ebenstätigfeit, menfd)lichen SBetoufttfeins ober

menfd)ltd)er 2Berftätigfeit jtnb. fragen toir uns, roeldje Art

fieben am beglüdenbften Jet, bann finben toir, es finb fold^c

Sebensbetätigungen, bei benen ber SJtenfdj unmittelbar ben

(Erfolg unb bie 2Birfung feines £uns cor Augen fyat unb rüd=

toirfenb erfährt, hierin liegt insbefonbere bas ©lüd jeber fünft=

lerifdjen Xättgfeit, benn bei biefer fiel)t ber SQleifter fchliepdj

etroas (5an3es, gertiges, Abgefdjloffenes aus fetner Semüfmng

erroadjfen. Das 5hmfttoerf ift eine 2ßelt für fid). Aber bie 5lultur,

b. r). Arbeitsteilung, Spe3ialifierung unb Differentiation bringt mit

fid), bafj es für ben (Eisernen immer unmöglicher toirb, 3um ©e=

nuf} eines ab gefi^lo ff enen Arbeitsrefultates 3U fommen. Sdjon

Abam Smith berietet 3. 33. oon Sftabelfabrifen , in benen bie

Üätigfeit bes Arbeiters ettoa barin befteljt, Öfen in einen Draht

3U fdjlagen ober lebenslänglich ein Rapier 3um 33erpaden ber

Nabeln in beftimmte galten 3U legen. §eute aber gefd)ief)t es

fogar alltäglich, bafj ber SRenfdj eine 2Rafd)tne mit beftimmten

$anbgriffen bebient, ofjne ba& er oon Sau unb Arbeitsteilung

ber gan3en S0tafd)ine ettoas toeifc, für bie er bod) als bienenbes

©lieb an irgenb einer Stelle eingreift. 3a, es gefd)ieljt, bafo ein

Arbeiter bas ^robuft, an beffen 3u[tanbefommen er felber mtt=

arbeitet, für feinen ^ßrioatbebarf im £aben faufen mufo. Diefes

alles aber ertoeift, toie feljr fidj heute bie Dinge oon bem 2Renfdjen,

in SBe3ug auf ben [ie bod) allein Gxiften3 Ija&en, ablöfen, um
ein felbftänbiges SReidj über allem 5Dlcnfcr)Itcr)en 3U bilben, oon

bem aus ber Sftenfdj nun toieber feinerfeits gelenft unb beftimmt
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toirb. Der 3tD^^en^an5)eI insbefonbere fd)iebt 3tDifdjen $ro=

bu3enten unb 5trbeitsprobuft eine foldje gülle oon Stufen unb

Stationen, bafj für jeben Arbeiter feine eigene 2Bare toie in

fernem 9tebel oerfdjtoinbet ober U)m als ein frembgetoorbenes,

iljn nidjt mef)r angeljenbes Objeft gegenübertritt. Daneben aber

ftelle man bie Arbeit in ben Innungen unb 3ünften, too ber

§anbtoerfer 3U beftimmtem 3roecfe uno fur Beftimmte 5luftrag=

geber arbeiten burfte, fo bajj taufenb feine 2lffeftionsbe3ief)ungen

3toifdjen StRenfd) unb SCRenfdj in bie Arbeit mit eingeljn fonnten.

£ed)nif unb 3nbuftrie Ijaben bies ^erfönlidje, Seelenljafte aus

ber mobernen Arbeit oertrieben. Die eiserne 3lrbeitsoerrid>

tung fdjeint rein Selbföroecf getoorben 3U fein, ofjne bafj ber

Arbeiter an bem legten 3 tt)eäe öer Arbeit unb tfyren 23e=

3ielmngen 3U 9Jtenfd)en[eeIe unb 9Jlen[d)emooI)l Anteil nimmt.

3a, toir bürfen nod) einen Sdjritt toeiter ger)en: toas gefyt uns

überhaupt unfer gan3es äußeres £eben, unfer „23eruf", unfere

Gxi[ten3form
,

unfere Umgebung innerlid) nod) an? — §einricf)

§eine er3äl)lt in feiner ^aqreife oon alten ftommoben unb fein=

gefd^ni^ten Sruljen unb Sd)ränfen, an benen bie Erinnerungen

oieler SRenfdjenalter haften, 5If|o3iationen aus früfyefter 3ugenb

unb Ambitionen oon (Örofjoater unb (Örofjmutter Ijer. 2Bir

aber leben in bem §otel3immer eines fünfftöcfigen „2BoIfen=

fratjers", 3toifcf)en §ebeln, Drähten unb #räf)nen, bie £icf)t,

9lar)rung unb SBärme regulieren. 2Bir toedjfeln unfere Hm=
gebung 3U oft, als bafj toir 3eü unb 51nlafe gärten, mit unfern

Pöbeln unb 2Berf3eugen fo 3U oertoad)[en, toie es ben SQlenfdjen

ber naturaliftifdjen äBirtfdjaft natürlid) toar, bie iljre Kleiber

felber 3ufd)nitten, il)r binnen felber fpannen, felbft fodjten, bufen

unb toufdjen. 3e nun aber jebe ei^elne £ebensoer=

ridjtung fd)on an unb für fidj 3um Selbfötoecf toirb, je toeiter

bas „3iel" oerfdjtoinbet, bem fid) bas 3nbioibuum einorbnet

unb oon bem aus erft 33ebeutung unb Heiligung auf feine
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(£in3eltättgfeit fallen fann, — um [o entbeljrlidjer
, überflüffiger,

gleichgültiger mag fidj ber ei^elne 9Jtenfdj oortommen, ber nur

ein 9tob ober eine Schraube in einer SJtafdjinerie i[t, beren 5ion=

jtruftion er nidjt einmal fennt unb an beren (Enbeffeft er felber

nidjt meljr teilhaben roirb. Unb nun finben roir bei Scr)open=

rjauer bie Snmbolif btefes unoermeiblidjen fieibens. (Eine un*

(tillbare Seljnjud)t ins C5ren3enlofe, einen uferlojen junger, ber,

roeü jebes 3^1 b°d) nur Übergang für ein neues 3^ fc™

fann, fcpepd) ben Sinn unb 3*öed bes gan3en $ro3e[fes in bie

Vergangenheit unb in ben Anfang 3urüdoerIegt. Diefe moberne

Sebensbeftimmung ift ber Sdjatten ber Gntroidlungsleljre,

burä) roeldje ber Untergang aller patriardjalifdjen
,

romantifd)

inbioibualifttfdjen
,

agrarifcf) fonferoatioen 3beale befiegelt ift.
—

2lls idj oor über 3toan3ig 3af)ren 3uerft nadj Dberbanern fam,

f)örte id) in einem oergeffenen 5llpentale ein fer)r merftoürbiges

©rußtoort. Die £eute riefen einanber 3U: „fiaßt's enf

3d) fefjrte oor einigen 3ar)ren in bas felbe Xal 3urüd, ba [tauben

überall Rotels unb grembenpenfionen, bie Sauern roaren Spe!u=

lanten unb Unternehmer geroorben unb man begrüßte fidj bereits

mit bem beutfdjen ^ationalgruße : „Wlaty^xt" .
— Die|e roirt=

jcfjaftlidje Umroäl3ung, bie (Entroidlungsleljre ber ^aturroi([enfdjaft,

ber moberne ^effimismus, bas finb brei Snmptome ber felben

sJleugeburt. Unb iljr Seginn roar bas 3ahr 1543. 3n biejem

3aljre nämlia) erfaßten bas Sud) bes ftopernifus „über bie 9?e=

oolutionen ber (Öejtirne", ein Sudj, bas ftdjerlidj bie größte aller

irbifdjen ^Resolutionen 3eitigte. OTer Optimismus nämlidj [etjt

ooraus, baß ber 9Jtenfdj in einer (labilen, auf i 1) n
r

als ben

natürlichen TOtelpunft ber Dinge 3ugefcr)nittenen, fittlidjen 2Belt=

orbnung fteljt. 9hm aber oergleidje man bas SBeltbilb bes

9*enai((ancemen(djen mit unferer Mutigen 2BeItanfd)auung. Die

(£rbe, fe(trur)enb in ber 9Jlitte bes Kosmos, ber oon einem all=

Uebenben Sater regiert roirb, ähnlich roie $ierard) ober £anbes=



<Pef|tmismus unb ömtoucHungslehre. 97

oater über 2BoIjl unb 2Ber)e feiner Sammlern roacfjt. (£in

Patriarch, or)ne beffen 2Billen unb SBtffen fein Sperling oom

Dacr)e fällt. Unb rote bie (Erbe ber StRittelpunft bes Stemen=

himmels, [o ift roieberum ber SDtenfd) TOttelpunft, ©ipfelblüte

unb Sal3 ber (Erbe. 5We Tiere, <Pflan3en unb Steine [inb 3um

Öausbebarf bes SRenfchen er f er) äffen unb [elbft jenfeits bes

(örabes ift geforgt für gortbauer unb SBeloljnung ber $Renfd)en=

[eele. 9lun aber roirb bie (Erbe aus ben 2lngeln gehoben! 9hm
roirb fie als eine oon SJtilliarben 2BeIten in bas Hnenblicr)e ge=

fcfjleubert! Hub ber SRenfct), bie 9Jcenfcr)heit unb tl)rc ©efcr)icr)te

roirb 3um bloßen Durdjgangspunft raftlofer (Entroicllung. —
Damit aber fdjetnt alles fieben auf ben 3 uf all geroorfen ju fein

unb bes unfeligen SÜcenfdjen, ber roie ein gleichgültig Sanbforn,

verloren unb oerlaffen, in einer nach allen Seiten enblofen SBüfte

mit ficr) felber allein hkiht, mufr ficr) eine gan3 neue philofophifdje

Stimmung bemächtigen. Der moberne ,,2BeIt[chmer3'' roirb ge=

boren. 3euer grauenoolle Scrjauber oor bem Unenblicr)en, jene

„Slpeirotarasie" , bie [ich m^ oer naturroiffenfdjaftltchen 2ßelt=

erfenntnis noer) nicr)t abfinben fann. Denn es ift bas 2Be[en

biefer I)er3lo[en (Erlenntnis, baß fie fdjlechterbings alles unb jebes

Subftan3ielle unb gefte auflöfen unb 3erftören muf}. Die pri=

mitioe mntrjologifdje ober metaphnfifdje 5luffaffung fucrjte r)tnter

jeber SRaturerfcheinung eine „Hrfacrje", b. r). ein antr)ropomorpr)es,

feelenoerroanbtes 2Befen, bie moberne ^r)\xt unb Chemie ba=

gegen fennt roeber Stoffe noch u>efenl)afte 2ltome, fonbern ift be=

müht, jeben fubftan3iellen Präger einer (Erfcr)einung als imaginär

unb hnpothetifdj unb jebes Subftrat als Schnittpunft bloßer 33or=

gänge unb Delationen 3U erroeifen. Hub ebenfo l)at bie (Ent=

roic!lung ber Biologie bahin geführt, baft alle (Eharaftere, Tnpen,

Birten ober fubftan3ielle formen 3U bloßen Durchgangspunften

einer Transformation herabfaulen unb jeber Organismus als

ein oorläufiges Übergangs ftabium unb als 3ufälliges ^robufi

Sfjeobor fieffing, Schopenhauer, Sßagner, 9Het|f$e. 7
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ber jeweiligen ^ecrjfelroirhmg raftlos fict) änbernber £eilcr)en be=

griffen toirb. Unb ebenfo enblicf) oerr)äIt es ftd) in $fnd)ologie

unb So3ialtDif[enfcr)aft. Das $frjcfjtfd>$ReaIe rebu3tert jidj uns

auf einen erfemünisformalen ^Begriff, ben roir 3ur Orientierung

über enblofe Vorgänge unb SBeränberungen nötig rjaben. Unb

in ber ^Beurteilung ber SBirtfdjaft 3erftört ben (Slauben an bas

Dauembe unb Stabile jene „btaleftifdje 9Jteü)obe", bie jebe 2ßirt=

fdjaftsform als Übergang, unb fiogif toie (Etrjif nur als „ibeolo=

giften Dberbau" enblos toed)[elnber biologtfdjer SBebingungen

anerfennt. Dtefes alles aber fenn3eicr)net bie 9laftlofigfeit

unferer (£eiften3en, bie grieblofigfeit eines £ebens, toelcrjes jebes

§eute einem unbeftimmten borgen opfern muß. 2Bir finb fo

tief oom ÜMatioismus aller SBerte burcfjbrungen, bafo roir fdjüefc

lid) nur nod) in suspenso leben unb nur in bem, toas gefdjierjt,

nid)t aber in bem, toas ift, bie ^Rechtfertigung unferes Dafeins

fudjen. 2Bir l)aben feine ©egentoart meljr, toie fie ber antife

Jflenfd) unb ber letzte antife OJlenfcf), ©oetlje, nod) befaß; fein

3lusfoften bes unmittelbaren Momentes, too jebe Stunbe nur

um iljrer [elbft roillen gelebt toirb. Diefen antifen (öegenroarts=

mengen löfte ber mittelalterliche 9ftenfd) ab, ber 23ergangenr)eits=

menfdj, ber einem oerlorenen ^arabiefe als SBüfecr alter

Sünbenfcrjulb nachtrauerte unb alles ©lücf burdj bie Sdjroäcrje

bes 2ftenfcf)en oerfpielt glaubte. 2Bir aber finb nun 3ufunfts=

menfdjen unb unfer ^arabies liegt oor uns. 2Bir arbeiten für

unfere (Enfel. Damit ift aber aucr) unfer fieben gefenn3eicr)net.

2Btr fielen unter bem gludje bes Sftiefertigtoerbenfönnens.

„Ellies ift Übergang", „9Bir leben in einer Übergangs3eit",

bas finb bie £ieblingstoorte, toeldje roir täglid) r)ören. 5lber

toie grauenhaft ift es bod), feinen rjöfjeren (£^rgct3 3U fennen als

gutes „Kanonenfutter" ab3ugeben unb mit unfern ßeidjen einen

©raben aus3ufüllen, über ben bie (Enfel oielleidjt hmtoegfdjreiten

in eine gefte, oon ber toir nict)t einmal toiffen, ob fie fid)
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unferes Opfers oerloljnt! Unb oielleicrjt finb aud) roir nur bie

unterfte Setzenfd)td)t, unb alle golgegefdjledjter follen nun aud)

nidjts fein als „Übergang" unb follen iljr fieben erfd)öpfen im

einreiben einer Stauer, Ijinter ber nur eine 3toeite, britte, 3er)nte

SJlauer auftauet, unb fo ins Mnenblidje fort! — 3ener £roft

aber, ben man rooI)l bas „ßeffingfdje ©efetj" genannt l)at, baß

bie oolle 2BaI)rIjeit für ©ort, für ben SJtenfdjen aber bas Streben

nadj 2Bar)rl)cit beglücfenber unb ge3iemenber fei, ift im ©runbe

red)t un^eroifä)=p^iliftrös. (Er djarafterifiert nur bie 23er)aglid)feit

ber Denfricrjtung £effings, in bem ßuerft bie beutfdje 23ürger=

Iidf)!eit fidj ben Sdjlaf aus ben treuen blauen 5lugen reibt. (£s

roäre toar)rIid) größer, gleid) bem 3ünglinge oon Sais, am 5ln=

blicfe ber oollen 2BaI)rr)eit 3U fterben, als fein fieben in eroiger

Ser)nfud)t nad) biefem 5lnblicf 3U oerfdjmadjten. Ser)nfud)t

aber ift ber riffelt bes mobernen Sftenfdjen, roenn roirflidj jebe

3eit einen nur ir)r 3ufommenben unb für fie tnpifdjen Slffeft

r)at. Hnfere garbe ift bas unruhige, fer)nfücr)tige Violett, unfere

£inie bie „enblofe £inie" ber mobernen Ornamente. . . . Diefes

nun fdjeinen mir bie pfndjologifdjen 23ebingungen 3U fein,

auf ©runb bereu fid) ber moberne „^effimismus" erhoben

l)at. Ss ift femt3eicr)nenb
,
baß gerabe in ber r)öä)[ten 23lüte3eit

ber praftifcrjen StRenfcrjrjeit, im 3eitolter ber £ed)nif, Snbuftrie

unb esaften ^aturroiffenfdjaft, in Literatur unb #unft bas

eintritt, roas 3uerft ^ofjaxmes Scrjerr bie (Epodje ber 3er=

riffenljeit, bie ^eriobe bes 2Mtfd)mer3es genannt r)at. Diefer

„2ßeltfd)mer3" ift bie nottoenbige £er)rfeite 3ur (Bntgötterung bes

ßebens in fortfdjreitenber 2Ited)anifierung
,

So3ialifierung unb

ftationalifierung. Denn alle Ccntroicflung fteljt unter bem tragi=

fd)en ©efetje, baß bie oerfdjiebenen Seiten ber Seele nidjt bas

gleiche £empo ber Gntroidlung Ijaben, baß Bei faft allen 2Ren=

fdjen ber 33erftanb, biefer gortfcr)rittsmann , ber Ccntroicflung bes

$er3ens um Kopflänge ooraus ift unb baß bar)er fer)r roor)l ber

7*
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3ntelleft bereits SBürger einer neuen unb fommenben $ra [ein

fann, roärjrenb bas ©emüt mit (einen „(öefüljlen" (b. r). mit ben

§interlaf[enfd)aften geroefener Gmpfinbungen) nod) in oer=

gangenen 3uftänben feft oeranfert liegt. 25teIIeidE)t ift bie Xragif,

bie auf ber großen unb ftarfgefinnten ©eftalt SBilrjelms II. roie

auf feinem 3 e^lter Iaftet, für eben biefe Doppelheft d)araf=

teriftifd). Damit aber entfterjt nun für ben mobernen 9ften[d)en

eine ungeheure Aufgabe. Die Aufgabe nämlid), eine 3lnpaffung

feiner ©efürjle an feine Ccrfenntniffe 3U ooll3tehen unb

bie neugewonnene intelleftuelle Stellung 3ur 2BeIt in ein gefür)Is=

mäßiges Verhalten unb 3U gemüthafter Ergriffenheit um3ii=

toanbeln. 3n unferer ©egenroart aber ift oorerft nodj bas 23e=

toußtfetn bes i^onfliftes unb ber 23rüd)tgfett lebenbig. Unb

bas muß um fo ftärfer ber gall [ein, je mehr ber SlZenfä) im

Denfen feinen ßebensinfjalt finbet, je roeniger bas fieben naiu

unb unberoußt bargelebt roerben fann. Denn es ift bas Ietjte

Stigma bes Denfens, baß es 3trmr in [einen 3nf) alten nur mit

(Enbltd)em 3U tun rjat, [einem 2Be[en nad) aber unenblid) ift,

b. h- baß roir in allen Orientierungen ber (Erfenntnis von (£nb=

Iid)feit 3U (£nblid)feit fortfdjreitenb, nie aus unenblicrjer (£nblich=

feit rjeraus fönnen, inbem bas Denfen, beffen SBorausfetjung

ber erregenbe 23ruä), berftonflift ober SBiberfprud) ift, über jebe

getoonnene 23eruljtgung hinaustragen muß. Daher [inb benn

jene Seelenfröfte, bie in ber 23erur)tgung unb SRur)e oerr)arren

möd)ten, ftets a n 1 1 intelleftueller 9Zatur. Hnb irrnen fernen

roir alle ©enien unferer 3t\t fid) 3uroenben. Das aber, roas

fie ba3u treibt, ift eine heiße Ser)nfud)t nad) §alt, Sicherheit unb

9UiI)e; eine Sefjn[ud)t, bie, roeil fie feine 9M)e 3um £eben mehr

finben fann, 3U einer Ser}n[ud)t nad) $Kur)e oor bem fieben

roerben muß, 3U ber toeltoe^roeifelten, „un3eitgemäßen", roman=

ttfdjen Stimmung, bie roir in biefen Vorträgen an ben bret

großen ^Repräsentanten unferes 3ettalters — an Schopenhauer
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SBagner unb 9tietj[ct)e — 311 begreifen i)aben. Denn — |o parabo.v

bas 3unäct)ft fdjeinen mag — es tft bie felbe romantifdje 2Belt=

auffaffung, bte mir bei Sd)opent)auer, SBagner unb Sftietjjdje

finben, bie in Sdjopentjauer unb SBagner 3U bubbr)iftifd)er 2lb=

fet)r 00m £eben unb Negation bes £ebensmillens , bei ^lietjfdje

bagegen 3U qualooll jaucf)3enber SBejalmng bes £ebens in nie

enbenber 2BieberfeIjr geführt t)at. 60 mar aud) im Altertum in

ber Scfmle oon (£nrene bie ^eltoer3toeiflung bes „3um Sobe

überrebenben" §egefias nur ber negatioe ^ßol, ben bie §ebonif

unb ber Optimismus 5Iri[tipps notmenbig er3eugte. (£s ift bie

felbe 2Beltanfdjauung , einmal mit negativem, einmal mit pofi=

tioem 9Berte3eid)en, ber als gerneinfam es (Segenftüct bie ob=

jeftioe 2Beltauffaffung ber unintereffierten 2Biffenfd)aft

gegenüberftet)t , oon roeldjer Spino3as ©runbfatj gilt, „nidjt

meinen, nid)t lachen, [onbern begreifen". 23eibe Birten oon

fiebensftimmung
,
Optimismus roie ^effimismus, finb meljr als

bloße (Erfenntnis. Sie finb 23efenntm[fe, bie mir rttcr)t als

gorfd^ungsrefultate, fonbem als ©egenftanb ber ftulturpfnd)o =

logie 3U betrauten Ijaben unb aus benen fdjlieftlidj basjenige

Problem tjeroorgeljt, meines im SRittelpunft eines neuen (5eiftes=

lebens ftet)t, bas Problem bes 2Bertes. . . .

2. Das asiologifcfye Problem.

Gmften mif[en[d)aftlid)en Xt)eorten aber, roeldje r)eute bie

Xatfad)en bes 2Bertes unb bie ^Pfr)ct)oIogie ber SBertung 3um

(öegenftanbe eingeljenber Unterfucfmngen gemalt t)aben, [tet)t

eine £rugmiffenfct)aft gegenüber, jene SBiffenfdjaft, bie ßbuarb

oon §artmann, inbem er ßuft= unb Hnluftbilan3en bes Dafeins

gleidjfam auf ber pljilofopln'fdjen Srücfenmage abtoägt, als „5feio=

logie" be3eid)net t)at. (£s ift bies eine £r)eorie, bie entfd)eiben

mill, ob bie gegebene Sßelt in tljrer Totalität 2Bert l)abe ober

nidjt. 9fRan t)at in be3ug auf fie mit SRedjt oorgefd)lagen, an Stelle
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ber SBorte ^effimismus unb Optimismus bod) bie 23e3eidjnungen

Sadismus unb SBonismus ju gebrauten, roeil fidj nid)t fagen

Iaffe, ob bie gegebene SBelt bie befte ober fd)led)tefte, roor)I aber,

ob fie gut ober fd)led)t fei. Snbeffen aud) biefer (£ntfdt)eib

fommt ftfjliepd) auf ben Slusbrud einer Stimmung Ijinaus, bie

anftatt ber 2Belt, nur ben ^pijilofopljen djarafterifieren fann. —
Der (Erfte, roeldjer r)ier eine prin3ipielle 5lntroort 3U geben oer=

fud)te, toar ßeibni3, rooljl ber größte Optimift ber Weltliteratur,

roie Sdjopenrjauer irjr größter ^effimift ift. £eibni3 legte feinen

Optimismus in ber „£r)eobicee" bar, einem 2Ber!e, bas, roie bie

meiften Sdjriften £eibni3ens 3um $rioatgebraud) oon $rin3en

unb $rin3e[[innen gefd)rieben , in feiner 2Beife bie alte §iobs^

frage, roie bas Übel unb bas 33bfe in bie SBelt gefommen fei,

3U Iöfen unternahm. fieibni3 reimt bas (Elenb ber 2Belt mit ber

(Exiften3 eines allgütigen ©ottes 3u[ammen, inbem er ficr) auf ein

©efetj ftütjt, roelajes er loi du meilleur nennt. 23on 3toei 3U=

ftänben ober SBefensfeiten —
, fo meint biefes ©efetj —

,
r)at alle=

mal bas 93 cf f er e merjr Chancen, fid) burd^ufetjen unb fort3u=

bauern, benn, roemt es nid)t bas SBeffere roäre, fo roürbe es

eben nid)t fortbauern. 9Jlan fietjt fogleid), bafj bies oermeint^

lidje ©efetj nid)ts als eine petitio principii enthält, inbem es eben

in bie Definition bes ©ut= unb SBefferfeins bie SBorausfetjung

ber Dauer unb (Errjaltungsfärjigfeit einfließen läßt. (Es ift bas

felbe $rin3ip, roeldjes als $rin3ip ber Seieftion bie moberne

^Biologie ber)errfd)t unb aud) l)ter oielfad) nod) eine mifjoerftänb^

liä)e gaffung erhält. Denn roürbe bas Seleftionsprm3ip roeiter

nidjts befagen, als baß fidj bas erljält, roas fid) anpajfen fann,

fo roäre es eine leere Tautologie, bie man etroa auf bie gormel

bringen fönnte: „Ellies ift, roie es ift, roeil es fo fein fann".

2Birb aber bie Seieftion als Überleben ber 2Bertoolleren

d)arafterifiert, bann oermag man eben 2Bertigfeit nur fubjeftio

unb oague am (Erfolge ab3ufdjät}en unb bas gan3e ^Prirt3tp
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liefe [cpepd) auf bas furchtbare 2Bort Napoleons hinaus: le

succes satisfait tout. 3a, es möchte (ein, bafc ein gerechteres

3eitalter biefe £el)re oom ftampf ums Däfern unb oon ber 5lus=

Ie[e ber Starten als eine (Erfolgs etf)if djarafterifieren rotrb,

reelle gan3 roie ber roiffenfdjaftlidje SRaterialismus ober „9CRonis=

mus", bem 3ntere(fe ber fapitaliftifdjen ©efellfcfjaft ent=

[prungen roar unb btenlid) rourbe. Die 5ftaturroi[fenfd)aft be=

roeift eben benen, roeldje juft in ber Wafyt [itjen, baft (ie biefe

sJRad)t traft bes ©efetjes ber 51uslefe errungen unb oerbient

f)aben.*) — 3ebenfalls i[t begreiflidj, bafj bie oon 9Jlen[a^enmitIeib

beroegte Seele Schopenhauers, bafc feine finblid)e §er3ensgüte,

[id) empört oon biefem optimiftifdjen (Erfolgsglauben bei fieibnig

unb Sptno3a abroenben muffte. Gr fpridu
1

fein TOtleib mit

SRenfdjen in fchlicrjten 9Borten aus, bie oon 3nnigfeit unb (£r)r=

lidjfeit gittern, ©eroifj, mag es fo fein, bafj in ber Praxis (£r=

folg unb Wlafyt alle SBertungen bejtimmen, aber bie gorbe=

rungen ber (Etr)if, bie eirtßig unbebingten ©efetje, bie es gibt,

[treefen [id) nicr)t nad) Legalität unb 9J?ad)t. 3m ©egenteil: im

$0toraIifd)en fann ber Untergang unb bas 3ubobengetreten=

ro erben (roir lernen es in ber Sragöbie) ben legten Sieg einer

fittlidjen <perfönlid)feit bebeuten. — SBeüerljin oerfucf)t nun

aber £eibni3 bas Safter, bie Sünbe unb bas Übel auch in ber

SBeife 3U rechtfertigen, baft er ir)m, ähnlich roie ^aioh 23öhme, bie

gunftion gibt, (Sott offenbar 3U machen. So offenbart er[t ber

Schatten bas £td)t, bie Dif[onan3 bie mufifalifc^e unb bas Dunfel

bie malerifdje Schönheit. 5ln biefe £eibni3ifdjen ©ebanfen ^aben

fpäter getaner unb gierte angefnüpft, inbem fie ausführten,

bafc alle Xugenb eines Sßiberrourfs bebürfe unb erft an ihrem

©egenfatje fid) ent3ünben tonne. Die 2Belt, — [o meinte gicrjte —

,

ift nur oorrjanben als £)bjeft unferer SBeroährung im Kampfe

*) Ratl STte: Kapital, #ap. 6, W>]ä)n. 7. Waxx oerfennt frei*

Iid) ben oon 5RaItf)us übernommenen ©runbgebanfen Danoins.
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gegen bte 2BeIt, unb ber SRenfd) muß baljer immer größere (5e=

fahren, r)ör)ere Reiben, tiefere Spannungen erleben, bamit er

bar an erft bte oolle Sdjönrjett unb r)öä)fte SJtöglidjfett feiner

©röße betoeifen fann. 2Btr toerben biefen (örunbgebanfen ber

opttmifttfd)en ßebensbejalning
,

biefe Sistierung aud) bes

fdjtoerften fieibens als eines Littels 3U großen Stegen, am ge=

toalttgften in SRietjfdjes letzter unb eigenfter fierjre toteber=

ftnben.

Die Sorausfetmng oon Sftietjfdjes Optimismus ijt nun aber

biefe, baß bie ©lüdfeligfeit, ober — roas basfelbe Reifet — bie

SDxasimtfterung bes £ebens überhaupt, nicfjt bas 3^ ber

(Btljt! fein bürfe. Sonbern baß bie fittltd)en 2Berte fdjlecfjterbtngs

Selbforoecf finb, baß alfo 3. 23. .£>er3ensgüte, letblidje unb feeltfdje

Sd)önr)ett, 9Jcut unb (Seift nidjt barum oon SBert finb, roeil fte

ben Swtdm bes fiebens bienen, fonbern baß fte fd)led)ttoeg

unb an ftd) felber toertooll, b.r). abfolut toertooll, finb. (Es ift

fomit niä)t „bas größte (Ölücf ber größten 3aW t
vorauf 9liet}fd)es

(Etljif Ijinaustöill, fonbern bte t)öcr)fte ftttlidje 35ollfommenr)ett bes

(Ein3elmenfdjen. 30tan fönnte [agen, baß bei ir)m nidjt bie (Etl)tf

oon btologifdjen (Öefetjen geleitet unb er3eugt tft, jonbern umgefefyrt

bas £eben nur ba3U ba ift, um fd)ließltd) ben legten ett)if ct)en

SBert aus fid) fjeroo^utreiben. (Ein SSolf tft nur „ein Hmfdjtoeif

3u einem großen SDlanne", unb bas 3kl ber 5DZenfdr)r)eit liegt

nidjt im Däfern überhaupt, fonbern in ben qualitatio Ijö duften

(Exemplaren ber 2Ren[d)f)eit. 9lur auf ©runb biefer inbioibua=

lifttfdjen (Etljif läßt fidj fein Optimismus unb feine ^räconifierung

bes fieibens oerfteljen unb rechtfertigen. SD!an fann fie ftd) etroa

an folgenbem Silbe oergegentoärtigen: Sine 3ln3aljl SBaffertropfen

brängen einanber in einem Springbrunnen, um eines an bte

Stelle bes anberen unb ein jebes auf möglidjfte §öt)e 3U ge=

langen. 5ln ber Safts ber 2Bafferfäule brängen fid) §unbert=
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taufenbe; — 311 ihrer Spit}e aber gelangt nur ein einiger

tropfen, unb biefer einige toirb f)tnaufgebrängt burct) ben

i^ampf unb Drang aller anbern, unb je entfetjlidjer btefer ilampf,

je größer bie ^ahl ber fid) bebrängenben tropfen ift, um fo

r)ör)er fteigt ber eine, ben ber -ftampf unb Untergang aller

anbern auf [eine letzte §öl)e r)inantreibt. 2Benn [omit bie er=

reifte ^ölje unb bas com (£in3elnen erfüllte 3beal als fold)es

ben 2Bert ber ilultur beftimmt unb unfer ßeben rechtfertigt, bann

fann man in ber Zat bas ßeben gar nicht [chroer unb furchtbar

genug roünfdjen, bamit burdj bie Überroinbung höherer §emmnif[e

ber Sieg bes Überarinbers aud) um fo mächtiger roerbe. 5lber

toer nun (roie roir) bie Boraus fetjung ^ietjfdjes, ben ethifdjen

„Selbftroert" unb bie (Erhebung bes 3nbioibuums 3um

ber itultur, beftreitet, fann aud) feine apologetifdjen (öebanfen

für bie Grroünfd)tr)eit bes ßeibens nia)t anerfennen. — 3n=

beffen bleibt bod) immer biefer Optimismus ^ietjfdjes ungleich

geroaltiger, als bie fd)roäa^lid^e Rechtfertigung ber göttlichen C5üte

unb ber 2BeltooIlfommenr)eit bei £eibni3. Denn 9liet}fdje red)t=

fertigt bas (Elenb gar nidjt als ein SRittel 3um £eben, fonbern

als Umroeg 3ur ©röfte. £eibni3 aber machte bie ©lücffeligfeit,

nic^t aber bie ©röfre unferer Gxiften3 3um £ebens3toeci Unb

babei liefen ihm nod) 3ubem 3toei falfdje Unterftellungen unter.

(Erftens toirb oorausgefetu
1

,
baß bas menfcr)Iiche ©lüd für bie

SBertung bes fiebens fchlechthin beftimmenb fei. (Er felber aber

äußert ein anber 9Jlal ben bamit tDiberfpredjenben ©ebanfen,

bafo bie SBoIlfommenheit ber SBelt auch recht toor)l bar in ge=

jucht roerben fönne, baft alle nur möglichen ©rabe ber SReali=

tat, alle nur möglichen 23orftellungen in ihr irgenbroo oer=

treten finb, baß alfo bas Dafein aller nur erbenflichen Nuancen

oon Unglücf unb (Elenb ebenfo 3ur 93oIlenbung bes ©an3en

gehört, roie bas Dafein aller nur möglichen Nuancen ber

£uft. Snbeffen ift bodj eben bie gan3e grageftellung bes
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Dptimismus, bie JJrage nad) ©üte ober Sdjledjtigfeit ber 2Belt

nur bann möglid), roenn man bte (Süte ober Sd)Ied)tigfeit

eben nid)t in ber gegenfeitigen 23e3ier)ung ber Seile, fonbern

im (Srjarafter bes (5an3en fd)led)tr)in [ud)t. — 3 tDe^ens aber

oergifct bas „asiologtfdje Problem", bafe fiuft unb Hnluft nichts

als pfr)djoIogifd)e (Eljarafterifierungen oon (Empfinbungsunter=

(Rieben ober Hnter[d)iebsempfinbungen unb bemnad) relatio finb.

Diefe Satfadje r;at 3umat (Eugen Dürjring einem feinen 33ucr)e

über ben „SBert bes Sebens" 3ugrunbe gelegt. 5Iber fie roar aud)

(ä)on früher flargeftellt in bem fdjlid)ten ©efetje, roeldjes SBernouIIi

als loi de la fortune be3eid)net Ijat. (Ein SRenfd), ber einmal im

3ar)re bas Sljeater befudjt, fo meinte SBernouIli, erlebt babei oieI=

Ieidjt eine qualitatio Ijöljere £u[t, als bie auf[ummierte fiuft eines

§abitues ergibt, ber an jebem Sage bas Sweater befudjen !ann.

(Sin Millionär, ber in ber £otterie breitaufenb Saler geroinnt,

erfährt oieIleid)t einen geringeren (5lücfes3uroad)s , als ein armer

Seufel, bem unerroartet 3toan3ig Wart 3ugeroenbet roerben. Diefe

Satfadjen aber erflären fid) in letzter £inie aus bem ÜBefen bes

SBertes überhaupt, roeldjes beftimmt, bafj allemal nur bas

als 2Bert, 3beal ober 2Bunfd)biIb oon uns erfaßt roerben fann,

roas nod) nid)t 3U geroorjn^eitsmö^iger $3irflid)feit unb 93erroirf=

Iid)ung an uns geroorben ift.*) Somit ift aud) ber SBert bes

£ebens fcr)ledjtr)in nur ein ©egenftücf 3U ber 5-tür3e unb 23e=

*) Der oon 23ernoulli aufgehellte Sa£ bejagt, bafe ber relatioe

3Bert (la fortune morale), ben roh* einer 33eränberung unseres 2kr=

mögens beimeffen, gleid) ift iljrem abjoluten SBert (la fortune physique),

btoibiert burd) bas gegebene 23ermögen ber intereffierten *$er[on.

Ober: ber relatioe SBert einer Summe roäcf)ft im £ogaritt)mus ü)res

abjoluten SBertes. SOfan fiet)t, biefer Satj t[t ntd)ts anberes als bas

2Beberfd)e ober 3fed)nerjd)e ©efetj. Seine 9?ebu3terbar!ett auf bas all =

gemetnfte 9lpper3eptionsgejetj bemerfte fd)on 91. Sange; feine

SBemerfungen über ben Unfimt, ben (5ren3nu^en mat^ematifd) bejttmmen

3u roollen, gibt 9?. o. Sdwbert=SoIberns „<3>Iüd unb fo3ta!e ftrage".
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brof)tJ)eit bie[es £ebens, unb bas (Slüdf unjerer (&tjten3en toirb

uns 3ugetoogen von bem SRa&e an 9Zot, bie roir 3U tragen ge=

roor)nt, b. r). befähigt ftnb. Das Seben überhaupt aber, jen=

feits ber 3ufälligen ©lüds= ober Unglüdsdjancen einer etn3 einen

empirijcrjen (Esiften3 ift eben bie Ietjte Xat[ad)e, bie, roeil fie bas

SBertmaft für alles unb jebes (Etn3elbafein abgibt, [elber

gan3 jenfeits aller pojitioen ober negatioen 2Berte fter)en

mufj. Das Problem bes 2BeIt[cr)mer3es ift fomit fein objeftioes,

tr»i[fen[d)aftlidj lösbares Problem. — 2lber roenn roir bas nun

aud) roiffen, jo bleibt barum bennod) bie pfndjologifdfye £at=

[ad)e be[ter)en, baft feine (Ertoagung über ben toi[fenjd)aftlid)en

Hnroert bes ^ejjimismus, ben großen $Rei3, ben er auf benfenbe

9CTCen[d)en ausübt, entfräften fann. 3In bie tiefjten Saiten ber

Seele rür)rt bod) nur, roer bie £öne bes Sd)mer3es auflägt.

Unb SDtitleib ift eine häufigere, aber audj tiefere (Erfahrung,

als TOtfreube. — 2Bie nun aber fommt bas? Die Slnttoort

auf biefe grage gemattet uns ben (Einbltd in bie letzte £iefe ber

^Pfndjologie bes 2Belt[djmer3es. Die Stellung bes $fnä)o=

logen aber i|t ja bie einjige, bie uns bem Probleme bes $ef[imis=

mus gegenüber ge3iemen barf.

3. Das ©efet} ber (Entroirfung.

(Ein feiner Dichter, Stefan ©eorge, r)at eine ber merf=

roürbigften 2lrten oon £ragif, bie Üragif bes 23oIIenbet= unb

§armonifd)feins, bie Sdjroermut, bie alles $oIlfommen*Sd)öne um=

fpielt, in folgenbe eble gebannt:

3I)r lernt: bas §aus bes Langels nur fenne bie Sd)toermut, —
SRun feljt im ^Srunfe ber Säulen bie derbere Sdjroermut, —
Der ftets nad) bem 3kl ftd) üerßefjre, nur fül)Ie bas Sd)td[al,

3a) 3etge (Eud) in ber (Erfüllung bas graufamfte Sd)idfal

Des, ber bie Stunben oertrauert bei ro[tlid)em ftleinob,

Der fd)mätf)tigen Ringers [ptelt mit bem [prüf)enben Jllemob
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Unb bes, ber angetan mit ber Könige Purpur
Das fcfjroere bleibe 5lntlifc jenft auf ben Purpur. . .

—

©5 ift eine feljr roeittragenbe pfndjologtfcrje Xatfacfje, bafc

ber 9let3 jeber Gcmpfinbung abnimmt im felben SERafee, als biefe

(Empfinbung in einer 5lri3at)l oöllig gleichartiger (Erfar)rntffe unter=

tauten unb fid) oerlieren fann. Dies ift 3umal für bie Statur

ber moralifdjen (5efüt)Ie oon größter SBebeutung, roeldje eine

9?eaftion ber *perfönlicr)fett auf (Empfinbungen bes Sittlidjen

ober Hnfittlicrjen oorftellen. 2Bir finben 3. 23., ba& ein Sfltenfd), je

unfittlicrjer er ift, um [0 weniger unter bem SBeroufttjein feiner Hn=

fittltdjfeit 3U leiben r)at; unb bafc umgefeljrt, je beffer er ift, um
fo roeniger ir)m ein ©lücfsgefüfjl aus bem 23eroujgtfein feiner ©üte

3U teil roirb. Da nämtid) jebes Zun, roenn es nur Ijäufig genug

roieberljolt rourbe, 3U (Eljarafteranlagen füljrt, fo roirb eine lafter=

^afte ober oerbred)eriJcf)e §anblung um fo roeniger fd)mer3lid)

empfunben unb um fo feltener bereut roerben, je meljr fie

3ur eingefcrjliffenen unb gerooljnten £>anblung geroorben ift.

Somit roirb alfo ber ©emofjnrjeitsoerbredjer fd)liefjlicr) eine 5lrt

Prämie auf feine Hnfittlidjfeiten empfangen, tnbem bas Hnfitt=

licr)e, bei beffen 3Serübung er anfangs oielleidjt Hemmungen 3U

überroinben f>atte, iljtn 3ulet}t nidjt meljr fdjroer fällt ober gar als

3U feinem (Eljarafter gehörig, Iuftooll roirb. Dies ift ber pfndjo=

logifelje Sinn bes SBortes oon „ber böfen Zat, bie fortbauernb

neues SBöfe muft gebären." — (Eine frioole 5lne!bote ^Boccaccios

er3är)It, bafc eine reuige Sünberin iljrem SBeiä)toater unter tränen

oerfidjert, es fei tljr bodj Ijart angefommen, als fie iljren SRann

3um erften SOtale hinterging, roorauf ber 23eid)toater fragt: „SIber

roarum benn nur beim erften 9Jlal?" unb bie Sünberin ant=

roortet: „(Sott, man geroöljnt fid) eben bran." §ier roirb in ber

Zat auf ein umfaffenbes pfndjologifdjes ©efetj oerroiefen, roeldjes

inbeffen nidjt nur oon feite bes Unfittlidjen roirffam ift, fonbern

audj für alle gütigen §anblungen in 23etract)t fommt. (Ein
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fittlidj fdjroacf)er, aber eitler (Eljarafter, geniest oielleicrjt eine geroaI=

tige £u[t, inbem er [idj [elbft in oerein3elten fittlidjen SBorfätjen

unb Anläufen befpiegelt, roäljrenb bie „fcr)öne Seele" ftdt) ir)rer

eignen Sd)önr)eit [o roenig erfreut, toie ber ^arabiesoogel feiner

unfdjätjbaren gebern, bie er nid)t fiel)t unb acfjtlos fallen lä&t.

9lls ein 39n^er *n einem Romane oon (Eljoberlos be ßaclos ftd)

3U einer felbftlofen §anblung entfdjliefot unb bie ßmtbetfung macf)t,

bafc iljm bie Selbftlofigfeit fiuft bereitet, tut er ben cr)arafte=

riftifdjen Slusforucr): ,,3d) betounbere fünftig bie moralifdjen Seute

nid)t meljr." 3nbeffen biefer 9Jlann fdjliefjt eben aus bem mora!i=

fcrjen Vergnügen eines auf bas Hnfittliä^e g er töteten (Erjarafters

auf bie 23efdjaffenf)eit ber fittlicr)en Seele, beren ftennäeidjen ja

boä) eben biefes ift, bafj bas 2Roralifd)e aud) bas SeIbftoer=

ftänblidje rourbe unb bafo fomit, 3ugleid) mit bem Sd)tner3e ber

Überroinbung unftttltcf)er SBiberftänbe, audj bie greube im 5lus=

üben ber fittlidjen §anblung baljinfällt. 51m (Enbe aller (£tf)tf fteljt

bas ibeale 23ilb bes oollenbeten Sftenfdjen. Dies aber ift ber

SRenfdj, in bem bas Sittlidje 3um Sftatürlidjen unb bie 3toeite

Sftatur, bie bas ftulturgeroiffen uns aner3ieljt, 3ur erften üftatur

geroorben ift. Damit aber ift biefer oollenbet tugenbrjafte StRenfcr)

aud) oollenbet oerbienftlos geroorben unb fo frei oon greube unb

Sd)mer3, roie alles (5an3oollfommene. (£s Ijanbelt fidj r)ier in

letzter 3nftan3 um ein ©efetj, toeldjes ßiops als ©efetj ber ab=

neljmenben pfndn'fd)en Quantität ber Seile eines Goaren be3eidmet fyat,

roomit golgenbes gemeint ift: Die [eelifcrje 2Birfungsfär)igfeit einer

Smpfinbung, $or[tellung, 9Kar)rneI)mung nimmt ab in bem felben

SDlafje, als bie eiserne (Empfinbung, SSorftellung, SBaljmerjmung

für bas SBetoufjtfein untertaudjt in einem 3ufammenf)ange gleid>

artiger (Empfinbungen, 35or[teIlungen ober SBarjmeljmungen. (Er=

läutern roir uns bas an einigen fonfreten 23eifpielen! — 5lls in

ben (örofcftäbten bie erften SReformfleiber ber grauen auftauchten,

erregten fie allgemeine SBerrounberung unb bie läftige Neugier
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ber (Saffenjugenb. §eute aber finb roir an ben 5lnblitf ber fo

oiel 3rDedmä6tgeren unb fdjöneren SReformtradjt bereits fo geroöfmt,

bafj bie feelifdje (Energie bes (Erlebniffes, bas bie 2BaI)rneIjmung

eines SReformfleibs repräfentiert, fidj fcrjon errjebliä) verloren r)at in

ber (Energie gleichartiger (Erlebniffe. Hnb fcpe&lidj roerben roir

fo roeit gefommen fein, bafc im (5 egenteil nur nodj ber Slnblicf

eines $Rtd)treformfIeibs, eines Dorfens unb einer SBefpentaille uns

mit gelinbem Scrjauber auffällt. So erregt bas Hngetoörjnlicrje

ober Ungeroorjnte fein (Erftaunen unb forbert feine 5lufmerf[am=

feit mer)r, [obalb man mehrere 2BaI)rner)mungen oon gleicher

5lri fimultan ober fur^effio erlebt r)at. (Eine junge X)ame, bie in

bie (Einfamfeit eines £anbftäbtcr)ens fommt, ift bort ber (5egen=

ftanb allgemeiner §ulbigungen oon feiten ber SQtännerroelt, roär)=

renb fie in einem oon Damen überfüllten 2Robebabe oielleidjt

oon ntemanbem beamtet roürbe. Ober eine $rooin3ial= unb

fiofalgröge Ijat eine befonbere 23ebeutung, roeil fie in ir)rem gact)e

ber einige Kenner unb fomit für einen beftimmten fiebensfreis

eine Autorität unb SBefitjer eines Monopols ift, roär)renb fie bod)

oielleidjt, gemeffen an ben £eiftungen, bie in ir)rem gacr)e über=

Ijaupt ge3eitigt roerben, eine objeftio geringe 2Bicr)tigfeit r)at. (Eine

beftimmte gadjtätigfeit, 3. 23. bie Kenntnis einer feljr entlegenen

Spradje, fann irjrem 5lusüber eine geroiffe (Einbrudsfäljigteit

geben, roeil gerabe biefe Kenntnis fer)r feiten gefunben roirb,

roär)renb fie objeftio oielleidjt feinen anbern 9ßert r)at, als bie

Spe3ialität eines einfettig geübten SBarietertinftlers. Darum fefjen

roir im £onfurren3tampf bes £ebens überall bie £enben3, feltene

Kombinationen unb Spe3ialitäten aus3ubilben, bie iljrem (Eigner,

roenn irgenb möglidj, bas *ßreftige ber 23efonberartigfeit unb

bamit eine 5lnroartfdjaft auf bie 31 ufmerf famfett ber 2Rit=

menfdjen oerleiljn. 3n einer (Öefellfdjaft oon lauter 3^mu !
ten

fällt ein SJlann in Uniform auf, in einem rein militärifdjen Greife

ein 9Jlann in 3\ml ^tüt feltene $fl°n3e »
23riefmarfe, $Rün3e



©ejetj ber abnefjmenben Quantität. (£ipps.) Hl

oerltert an (Einbrucfsenergie, b. rj. an gäfyigfeit, bie pfndjtfdje 5lraft

auf fidj 5U 3te^n im felben SQtafce, als fie in einer $Reir> gleid>

artiger (Ereigniffe ober (Erlebniffe untertauchen fann. Diefes p(r)cr)o=

logifdje ©efetj begrünbet 3. 23., bafj bie 23ilber 23öcflins ober Se=

gantinis im 2lugenbltcf {0 ungeheuer im 2Bert geftiegen jinb, roeil

mit bem £obe biefer großen SQteifter bie 9JlögIid)feit gefd)tounben

ift, bafj bas eiserne 23ilb etroa nod) ein 3toeites SCftal oon ilmen

gemalt unb baburd) in (einem (Ein3igteitsroerte oernidjtet rotrb.

2lber audj im (Sebiet aller ©efür)lserfar)rungen liegt es fo. 2SteI=

leidet fann in o oll er (Energie ein jebes (Erlebnis nur ein 9Jlal

auf uns roirten. (Ein 9Jlal bas 9Jteer, bie Slbenbröte bes ab=

bleidjenben Rimmels, ber 2lnblicf ferner Sdjneeberge, bie Hnenb=

lid)!eit ber Sternennad)t, ber Überfcfyroang erfter Siebe. — Dar)er

bie (Erlebnisfrifdje ber frühen ftinbl)eit, bie mit golbenem Stimmer

übergoffen oor jebem (Erinnern liegt, roeil alles nod) neu unb

jung roar unb ntd)ts eingebüßt Ijatte oon ber (Energie bes erften

(Einbrucfs burd) bie begriffliche (Einrangierung unter bas gleiä>

artig (Erlebte. Die Sätigfett bes beroufjten 9Jtenfd)en, ber jebes

(Erlebnis rotebererfennt unb fubfumiert, raubt bem (Erleben

fcpefjlid) bie griffe ber (Einfühlung, in roelcrjer ber ©egenfat}

oon Subjeft unb Dbjeft nodj nid)t beftanb, fonbern nodj roir in

ben Dingen unb bie Dinge in uns lebten. Dar)er fommt tes

roorjl audj, bafj feine fo3iale 23e3ier)ung fid) bauernb auf ber §ör)e

ber (Eigenart unb bes 9tei3es erhalten fann, ben jebe greunbfdjaft

ober 23efanntfdjaft in ben erften SBodjen ir)rer 2Infnüpfung mit

fid) füljrt. ßs ift bie (Erfahrung, bie bas Sprid^roort in bem

Satje ausbrücft, bafc „neue 23efen gut feljren". (Es tritt ein 9caä>

laffen ber feeltfdjen Spannung ein, fobalb roir alles ooneinanber

roiffen ober 3U roiffen glauben. Darum roäre es oiefleicr)t eine

ber fdjroerften Aufgaben ber ßebensfunft, fid) nie einem anbem

r eftlos r)in3ugeben, fobag überhaupt nidjts SReues ober Ungerooljntes

meljr gefunben ober ertoartet roerben fann. (Es i[t otelleidjt 3umal
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für bas ©lücl oieler greunbfcfjaften unb (Er)en entfdjeibenb
, bafr

SRenfcfjen oerfter)n, fid) oon 3eit 311 3eü neu unb unbefannt ent=

gegen3utreten. Denn niä)t an ber £at[ad)e ber (5eroor)nf)eit ober

©eroölmung als foIcr)er Ijängt bas §erabmtnbem ber p[ndjif<i)en

Quantität bes (Erlebniffes, bas in einer Summe gleichartiger (Er-

Iebniffe untertaucht, fonbem Iebiglicr) an ber Xatfadje ber ©lei<f)=

artigfeit bes (Erlebens, bie, roie alle Monotonie, roie ber muji^

falifdje (5leid)!Iang, ber Slnblid ein= unb besfelben Cbjefts, bas

fixieren einer einigen SBorftellung , ein Sfadjlaffen ber feelifdjen

Spannung, ein 5lbfinfen ber 2lufmerffamfeit unb f<f)liefjlid) bas

(Erlö[cr)en bes Sßeroufttfeins 3ur golge fjat. 3ft bagegen bei

einem gleidjbleibenben (Erlebnis aucr) nur eine Nuance oariabel,

)o fann biefe bas 3ntere[[e in Spannung erhalten. Dar)er fommt

ber [0 tief eingerou^elte 3U9 öer menfcrjltcrjen (Eitelfeit, feiner

Umgebung in roedjfelnben Beleuchtungen erfcrjeinen 3U roollen.

Gin oeränbertes ©eroanb, ein auffallenber Schlips, eine unge-

toor)nte §aar= ober 23arttrad)t fönnen genügen, um bie 5Iufmerf=

famfeit ber Umroelt neuerbings auf uns 3U Ienfen. Unb es roar

immer bie roefentlicfje Sorge bes Danbntums oon OTibiabes bis

£)sfar SBilbe, feine Lebensform 3ur (5eroor)nr)eit toerben 3U

Iaffen unb ftets bas Unerroartete, ^ßarabo-ce bar3uleben, bas

bie ermattete feelifcr)e (Energie neuerbings am fünfte ber [eelifcrjen

Hemmung fon3entrieren muf). 3n roie r)or)em SJlafte gerabe im

(Gebiete ber SJloben bie (öefdjmacfsurteile oon ber (Einteilung ber

5lufmerffamfeit abhängen, baoon erleben mir täglid) erftaunltcr)e

23eifpiele. Das Ser)oermögen roie ber mufifalifdje (Sefdjmacf einer

(Generation beutet auf eine ÜRaffenfuggeftion, bie oon (Eht3elnen

ausgebt, roelc^e bie oifuelle ober aubitioe Slufmerffamfeit in eine

beftimmte SRidjtung 3m in gen. — 5lls bie erften SBicnfles auf=

famen, oerroarf man ben biefen (Gummireifen, roeil man ir)n rjä&Iid)

fanb, aber nadjbem man fid) an iljn geroör)nt r)at, finbet man bie

bünne ^neumatif Ijäpd), obrooljl man [ie oerroenben fönnte.
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(5oetr)e mod)te feine Mnner letben, bie 23rillen trugen, in

fpäterer erflärle man bie Srille oor bem Singe einer

grau für roiberfinnig unb unnatürlid), unb Ijeute nimmt man

fjöd)ftens an ber 23riIIe bei einem ftinbe Slnftofc, obroor)! man

fid) audj baran [d)on geroörjnt Ijat. SRan erinnert fid) bes 2luf=

feljens, bas bie erften Sdjlittfdmfyläuferinnen ober SRablerinnen

erregten, roäljrenb Ijeute S<$Iittfdjur)Iaufen unb SRabfaljren auef)

für grauen fo allgemein rourbe, baß niemanb baran nod) 5lrger=

nis nimmt. 2Bas nun hinter folgen unb äljnlidjen 23eobad)tungen

fteljt, ift ein allgemeinftes Slppeqeptionsgefetj, in bas SBunbt

unb oor allem £ipps ^uerft oolle ftlarljeit gebraut Ijaben. Das

fogenannte 2Beberfd)e ©efetj, — nadj roeldjem bie Sntenfität

ber Ccmpfinbungen in beftimmtem 23err)ältnis 3U ben fie aus=

Iöfenben 9?ei3en fteljt, unb 3toar ein Hnterfdjieb ber (£mpfinbungs=

intenfitäten in gleidjetn ffla& oerfpürt roirb, als aud) bie 9?et3e

in relatio gleidjer ©röfje anroadjfen, — biefes mistige ©efet} ber

$fr)d)opr)rj[if ift auf bas [elbe Slppe^eptionsgefetj 3urücf3ufür)ren.*)

Der $Rei3, b. r). bie pfrjdjifdje SBirfungsfäljigfeit jeber (Empfinbung,

2Bar)meIjmung
,

SSorftellung nimmt ab im felben SQlafte, als

g leia) artige Ölungen [idj mit it)r 3U einem (5an3en oerroeben

unb bebarf, um überhaupt nodj [pürbar 3U toerben, einer um [0

größeren SBerftärfung, je größer bas (5an3e roirb, in bas er fidj

oerliert. Hm einen eben merflidjen §elIigfeits3uroadjs 3U oer=

fpüren, bebarf es bei 3er)n brennenben #er3en ber §in3ufügung

oon einer, bei $unbert aber fdjon oon 3erjn unb je größer bas

(5an3e roirb, in bem ber (£in3elrei3 oerfdjroinbet, um fo einbruds=

lofer roirb jebe SSeränberung innerhalb biefes ©a^en. (£s gilt

inbeffen nidjt, rjier alle üonfequen3en biefes fel)r roeittragenben

*) Die fdjled)terbmgs unübertreffltd)e Darftelhmg bes pfod)o=

pf)i)jtjd)en ©ejetjes gibt Sßunbt, 93orIe[imgert über bie Sfflenidjen* unb

Sierjeele, 1. «Bb. <5. 108 u. ff.

2l)eobor ScHtng, Gdf)openI)auer, Sßagner, 9UeäTd)e. 8
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(Sefetjes 3U oerfolgen, fonbem lebtgliä) feine Slnroenbung auf bie

^fndjologie bes ^efftmismus flar3ulegen. 3UÜ <>r aber fei rtod)

eine allgemeinfte, umfaffenbfte Slnbeutung geftattet. Sllle £at=

faä)en, auf bie roir r)ter oertoeifen, gipfeln in einem (Öefetje, bas

id) — mit einem 3Iusbru(f, ben ©oetrje gelegentliä) gebrauste, —
©efetj ber (Entroirfung nenne. 3ä) meine bamit biefes: bie

gunftion bes SBeroufctfeins oerfier)t, toie fie ber 2atfacr)e einer

Hemmung im feelifcrjen £eben entfpricrjt, nur bie Slufgabe ber

^Beilegung oon Hemmungen, b. t). bas 3^1 &er SBeruljigung

unferer Seele. Der 3rx>ed bes Denfens, bie 5lbfid)t ber 9Bif[en=

fd)aft, ber ^iIofopr)ie roar nie eine anbere unb fann feine

anbere fein, als uns oon ber Energie ber auf uns einroirfenben

Dinge, oon ber Überlegenheit uns beunrurjigenber SRei3e 3U er=

löfen. 2Bir beginnen 3U mebitieren, beliberieren
,

berou^t 3U

roerben, fobalb ein neuartiges unb bamit für unfere (Erhaltung

bebroljlidjes, uns 3ur Stellungnahme 3toingenbes, nocr) nid)t a[fi=

miliertes (Erlebnis an uns herantritt. Unb roir finb beruhigt,

fobalb roir „toiffen", b. r). fobalb roir bas grembe, Hngeroor)nte

unb ^ßerturbierenbe „begreifen", b. r). in einer Summe gleid)=

artiger (Erlebniffe, in einer „erlöfenben gormel" untergebracht

unb ajfimiliert, fyahm. Dies roill fagen: bie 2Bir!ungsfär)ig!eit

bes (Erlebniffes reagiert ab im felben SDtofje, als es möglich ift,

bas (Erlebnis 3U affimilieren; unb ber Vorgang ber 5If[imilation

bes (Erlebens ift eben bas Sichbetoufumachen ober fogenannte

Denfen. Das Denfen ift fomit ein „(Enttoirfen", b. r)- ein ^ s

fpannen unb (Entlaben ber Spannkräfte, mit benen bie ©egen=

ftänbe auf uns ab3ielen unb an unfere Slufmerffamfeit 5lnfprüä)e

ftellen.*) ... (Es gibt ein altes Spridjtoort: „roas itf) niä)t roeijj,

*) (Ein tötrt|^aftlid)e5 Slnalogon bes ©ejetjes ber (Enttoirfung ift

bas 9Koltf)us|d)e ©ejet} ber ^robuftion auf ßanb ober bie £er)re

Lünens oon ber abneljmenben ^Rentabilität neu t)tri3ufommenber

Kapitalien; ein pf>n|ioIogifd)es bie Abnahme ber Sntenfität eingeübter
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madjt midj nidjt fjeife". (Es be3eid)net bas gerabe (5 egenteil ber

pfndjologifdjen SBirHidjfeit : Denn nur bas, roas idj nidjt roeifj,

madjt mid) ^ciß ! Ober anbers gejagt: Das SBiffen, bie (Erfennt=

nis eines Vorganges ober einer Xatfadje ift ber 2Beg, auf bem

bte £at[adje ober ber Vorgang je Iber bte 5lraft oerlieren, uns

fürber 3U erroärmen. Das fubjefttoe 3nanfpruä)genommenfetn

burdj Dinge ober ^ßerjonen fetu
1

immer audj ein gerotfjes gremb=

unb Dunfeibleiben iljres 2Befens ooraus, roäljrenb bte beutlidje,

flare, „objeftioe" (Erfenntnis aud) allemal bte Vernichtung aller

affeftioen 23e3iel)ungen 3U ^erfonen unb Dingen in fiel) [abliefet.

(Es ift fotnit burerjaus begrünbet, roenn man fürchtet
,

bafj bie

roadjfenbe SBeroufttljeit unjeres £ebens aud) eine (Ernüdjte=

rung, eine 2lbnar)me ber £ebensrei3e mit fidj füljre. 3nbej[en

bebenfe man babei aud) biejes: bas SBeroujjtroerben eines

9*ei3es ift ber 2Beg ber ^Befreiung 00m 9*ei3e. Snbem

nun aber bas (Erfennen alle gröberen 9lei3e entroirft unb affi=

miltert, (0 bafo fie alle 9Jladt)l über unfere Seele oerlieren, roeil

fte uns geläufig [inb, roirb überhaupt erft bie gäljigfeit ge=

roonnen, für feinere unb bifferen3ierte 9?ei3e empfänglich

3U fein. Die (Empfänglichfeit für fubtile 2Bar)rner)mungen fetjt

ooraus, bafj bie gröberen niä)t mehr ausbrücflicr) apper3iptert

roerben. 9tur alfo auf (Srunb einer fein* roeitger)enben (Ein=

brudslofigfeit unb Stumpfheit gegenüber ben elementaren,

„natürlichen" 9?ei3en ift bie (Empfängltdjfeit für fubtilere £ebens=

rei3e möglich geroorben, unb bie Hnfät)tgfctt, auf primitioe Stau=

ungen 3U reagieren, ift [eljr oft nur ein Slusroeis für bas Dafein

[cf)on feinerer unb intimerer 2Bahrnehmungsmöglid)feit. . . .*)

(Empfinbungen, ettoa in bem ©egenfatj vom (5utfcf)mecfer= unb Sein*

jdjmecfertum ; ein pfmfiologtfches Analogem unjerer SBecoufotfeins*

tljeorie ift bie befonnte ßeljre, bafe bie Sntenfität bes SBeuwfetajerbens

ber 3nten[ität bes 3erfaU5 neroöfer (Elemente ent[pred)e.

*) SBergl. f)\tx$u Äap. 10 ; Schüfe bes erften Stücfs.

8*
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4. Die SBonne am 2Bel).

2Bir finb nunmehr oorbereitet, um ben tiefften (Einblttf

in bie ^[ndjologie bes 9Belt[d)mer3es 3U geroinnen, — nad) ber

gehörten Xljeorie eben aud) eine „(Entroirfung", ein $rad)legen

bes 2Belt[d)mer3es in uns felbft. (Ein alter Didjter fd)uf ben

Sprud): „ßs ift ein £roft für Hnglücflidje, ©enoffen im £eibe 3U

rjaben". 3ft es nid)t erftaunlid), bafj biefer Sprud) toarjr ift?

Kann benn etroa baburd), baft anbere SOten[d)en gleidjes (Elenb

tragen, mein eigen (Elenb irgenbtoie oerminbert toerben? 3[t

benn nidjt bie Hbernaljme bes (Elenbs von feiten oteler 9Jlenfd)en

nur eine $ermer)rung ber Summe bes 2BeItenelenbs? — 3n

ber Zat glaube id) audj nidjt, bafc jener 93ergil[d)e Sprud) in

feiner bünbigen OTgemeinrjeit SRecfjt rjat. Das aber, roas er an

2Baf)rrjeit enthält, Ieudjtet uns tief in bie legten Untergrünbe bes

^ßeffimismus fyinab. (Es ift bie 2BaI)rl)eit bes 2Beber[djen ©efetjes.

Die (Einbrudsfärjigfeit bes (Ein^elelementes toirb um fo

geringer, je größer bas ©an3e ift, 3U bem fid) bas (Ein3el=

element 3uge[ellt. 3[t bas g an3 e £eben oerpfu[d)t, bie gan3e

(Esiften3 toertlos, bann ift es ja aud) relatio gleichgültig, ob mein

(Ei^ellos ettoas meljr ober roeniger an Unglüd erfährt. Denn alle

Übel, bie, roie ber %ob
f

als allgemeine Kontribution bes gan3en

9Jtenfdjengefdjled)ts begreifbar finb, regen ben (Eisernen nidjt

mef)r auf, obrooljl es bod) Jcf)ltefeltcf> erftaunlid) genug ift, bafe

bas SBeroufttfein unferer (Epl)emerität unb §infällig!eit, bas 23e=

roufctfein eines SBirfens, bas täglid) burdj ben Xob abgefcrjnitten

roerben fann, uns überhaupt nod) 3U ruhigem fiebensgenuffe

fommen Iäfet. Die (Erträglicfjfeit bes Sdjmer3es roirb toefentlid)

unterftütu
1

burdj bie (Erfenntnis feiner Hnabroenbbarfeit unb Sftot=

roenbigfeit unb burdj bie 9JtögIid)feit, iljn als 5lusflu§ eines

SRaturgefetjes 3U betrauten. 3a, man lönnte ben 5lrgtoorm

rjegen, baft bie 5lufftellung fogenannter „Sfaturgefetje" überhaupt
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auf bie £enben3 3urücf3uführen [et, bas fieben baburdj erträglich

3U geftalten, bog bas uns 3folierenbe unb 23ebror)enbe auf ob =

jeftioe ©eroalten abgemäht roirb. (Es ift bie naiofte unb all=

gemein fte gorm oon £ebenslüge, jebes felbjtgeroollte (Elenb naä)=

träglich baburdj ab3umilbern, baft man, bie Vergangenheit um=

fälfdjenb, ftd) oorbemonftriert: „(Es r)abe alles fo fommen müffen",

benn es ift bas tief fte 2ßefen bes $Renfd)en, ficf) nur bei bem

fd)led)terbings Hnabroenbbaren, b. h- bei bem fogenannten, £)bjet=

tioen beruhigen 3U fönnen.*) ... 3n ber Sphäre Heiner,

gemeiner Seelen nun finben mir bie 23ergtlfd)e 2Bar)rr)eit in ber

Zat ausnahmslos beftötigt. Der ©ebanfe an bas größere fieiben

bes anbern hebt ben *0lenfcr)en burd) einen eigenartigen (5efür)ls^

üorgong, ber in feinen liefen an bie niebrigfte Sdjabenfreube,

aber aud) in feiner §ör)e an bas ebelfte SRitleib gren3t, über bas

Veroufjtfein bes eigenften £eibens hinroeg. (Es ift ftdjerliä) bas

entfepdjfte Stigma manches £eibens, 3U roiffen, baß es fo ein =

3iger Slrt ift, baß (roäljrenb bodj ohnehin fd)on jeber Schmeiß

ifoliert) überhaupt nicht mehr 2lnflang unb Sumpathte in ge=

m ein menfdjlichen Seelen 3U erroorten fter)t. Hmgeferjrt roirb bas

epibemifche unb toeitoerbreitete Übel oon jebem leidster ertrogen.

5lls 3. 33. in SRufelanb bie £eibeigenfdjaft aufgehoben mürbe, 3eigte

es fid), baß bie gorberungen bes Voltes auf neue greiljeiten unb

fton3effionen ins (Enblofe anroud)fen unb 3mar auf ©runb bes

folgenben ©efür)lsoorgangs: jeber Vauer ertrug millig auch bie

ärgften ^reffereien unb Quälereien, menn nur in allen 9laä)bar=

be3irfen genau bie felben (Einrichtungen trabitionell fortbeftanben

unb für unabmenbbor galten. Sobalb nun aber irgenbtoo eine

neue (Erleichterung platjgriff, mollten ouch bie 9ladjbam, bie

erft im Vergleichen ihrer £age mit ber oon Angehörigen ber

*) SSergl. l)kx$u 5lap. 10, bie Vemerftmgen über ahia = Sdjulb

unb ahea = Urfache.
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felben ©efelljc^aftsflafjegum Setou^tjctn t^res (glenbs famen,

fofort aud) eine gleite Erleichterung r)aben. Unb fo erfahren

mir, baß es bei jeber mirtfdjaftlicrjen SBerbejferung eingelner äljn=

Iid) erget)t, rote in bem tiefblidenben 9Jtärcfjen com (5ei3ljals, ber

auf feine alten Sage fid) 3um Slnfdjaffen neuer purpurroter Pan-

toffeln überreben lägt. Sofort nterft er, baß feine neuen $an=

toffeln grell abftedjen gegen feinen alten Sd)lafrod unb baß er

aud) biefen erneuern muß. Dann aber fragt man iljn, roarum

er in fo elegantem 5luf3uge in fo fd)äbigem £er)nftuf)l fitje, unb,

fur3 unb gut, er muß fdjließlidj feinen gefamten $ausrat er=

neuern, unb bie 3Seränberung an einer Stelle feiner gemorjnten

Umgebung fü^rt 3ur oollftänbigen Umfd)id)tung feiner gan3en

£ebensfür)rung. . . . 2Benn mir am Sage bie Sterne nidjt

felm, fo gefä)ier)t bas nidjt, toeil fie nidjt lenkten, fonbern roeil

in bem mächtigeren Sidjte ber Sonne aller fd)roäd)ere Straljl eben

ertrinft. So roirb ein SDIen(ä), beffen 23emußtfein oon einem

großen ßeibe ausgefüllt ift, baburdj unempfänglich) für bie flei=

neren Unbequemlichkeiten unb Störungen feiner (Ein3elexiften3. Unb

je tiefer er oom ßeibe bes fiebens überhaupt burdjbrungen ift,

um fo [tarieren Slnftoßes bebarf es, um iljn im ein3 einen galle

3U einer SReaftion gegen ben Sd)mer3 3U beroegen. Daljer feljn

mir ben 23ubbl)ismus ober bie Stoa mit einer tfjeoretifdjen Über=

3eugung oon ber Sdjmeqfjaftigfeit bes gan3en fiebens eine opti=

miftifdje Unempfänglidjteit gegen ben 3^^er Sin3eleii[ten3

oerbinben. — (£s fd)eint mir nun außer grage, baß in biefem

pfndjologifdjen ©efetje, meines uns bie Steigung 3um ,,^effimis=

mus" erllärt, audj in meiterem Umfang eine 2Bur3el jebes „33er=

gnügens an tragifdjen ©egenftänben" 3U [udjen ift. Die große

SBeruljigung, bie auf ein naioes ©emüt etma bie ^af[ionsgejd)id)te

ber ^eiligen ober bas fieben %t\u übt, ber tiefe 9lei3 meIand)oIi=

[d)er ^Betrachtungen, fdjmermütiger (Öefprädje unb ftonfolationen

— fie fließen mor)l baraus, baß Ijier bas eigen fte fios als 2lus3ug
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bes allgemeinen SBeltgefetjes objeftio roerben unb fomit oon uns

abrütfen fann. Darum ift in fdjroerer 3t\t oielleid)t ntdjts fo

tröftlid), als bie £eftüre oon „(5efängnisbüa)ern", tüte etroa bei*

Sröftungen bes SBoetius, Doftojerosfts SJlemoiren, Osfar SBilbes

De profundis, „2lus bem 3ud)tr)aus" oon $ans £eug; fur3, träft-

lidje SBüdjer finb [okf)e, bie uns melben, rote anbre, oielleidjt

fd)toäd)ere 9Jten[cf)en, nodj entfe^licrjere fietben als bie unferen

fiegreid) überrounben r)aben. Damit ift nun freilidj aud)

gejagt, ba& es nid)t bie Xatfadje bes größeren £eibens ber

anbern, fonbem oieImel)r bie ber Hberroinbung iljres £eibens

ift, rooraus roir für uns [elbft im $ftad)erleben eine Kräftigung

be3ier)en. — —
2lber es liegt gleid)tooI)l 3unäd)ft etroas barin roie 23erouj3t=

roerben ber eignen befferen Situation, auf ©runb ber (Erfenntnts

bes fremben (£lenbs. Gs ift rooljl eine tnpifd)e (Erfahrung, roeldje

roir fogar bei unfern nädjften greunben erleben, bafj man ben

SBeridjt eines uns roiberfarjrenen fieibes nid)t or)ne Ijeimlidje 23e=

frtebigung entgegennimmt, roorjer aud) bie nur mit ber unfäg=

Iidjen Sftiebrigteit ber menfdjlidjen Statur begrünbbare SRegel [tammt,

„baß es beffer fei, beneibet als bemitleibet 3U toerben". 5lber

rote bie (Entgegennahme fremben £eibens eine eigenartige 33e=

rur)igung in be3ug auf bas eigne (Elenb mit [idj füfyrt, [0 ift eben

aud) bie Mitteilung bes (Elenbs — roie fd)on bas 2Bort mtt=

teilen anbeutet — immer ein 3 steilen, ö. I). ein 2lb rochen bes

£etbens oon ber Ieibenben Seele unb es lä&t fid) !aum abfeljn,

roie tief biefe £atfad)e, bafc 2Borte gletd) Xränen ein (Entlüftung

ber Seele 00m fietben finb, in bie (Entfteljungsgefd)id)te unb ^frjdjo-

logie ber Soradje rjtnableudjtet. — Das Dargelegte ift fdjon in

einem alten beutfcrjen Sprüdjtoort angebeutet. Diefes Spridjroort

fagt, bafj „geteilter Sd)tner3 ein falber Sd)mer3" fei, fo rote bie

„geteilte greube eine oerboppelte greube" fein foll. Der erfte Xeil

biefes Sprüd)toortes erflärt [idj 3unädjft rooljl aus bem erläuterten
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SBergilfdjen ©efetje, bafj ein Sdjmer3 um fo letzter ertragen, b. t).

um fo [eltener apper3ipiert roirb, je mer)r ©enoffen biefes Scr)mer3es

bem SBeroufjtfein gegenwärtig finb. Da3u aber fommt nodj

ein feljr merfroürbiger Unterfcr)ieb 3toifdjen unfern Unlu[t= unb

unfern £uftgefüf)Ien. (£s fdjeint nämliä) für alle Unlu[tgefüt)le

roefentlid) 3U fein, bafj fie ben 2Ren[ä)en in roeit r)öt)erem SJla&e

tfolteren unb mer)r auf fiä) felber 3urücfroerfen, fur3, bafj fie in

r)ör)erem ©rabe „3djgefür)le" finb, als unfre fiufterlebniffe, in

beren SRatur oielmerjr ein Ccrroeitern, ein fo3iales ©eftimmtfein

ber Seele liegt, roärjrenb Hnluft uns oerengt unb gegen bas £eben

anbrer oerfdjlie&t. Die mtmifdje unb plaftifdje Darftellung un=

luftooller (Srnpfinbungen 3eigt bat)er ein Überroiegen ber abbu!=

ttoen SJtusfulatur über bie flexioe unb abbuftioe. 3d) benfe babei

3. SB. an bte gebunbene ilraft in ben ©eftalten SJttdjel 5lngelos

ober an bte ungeheure 23err)altenr)ett im SBeett)ooen Düngers. 3a,

es fdjeint mir 3. 23. audj im Sd)riftburtus oerfdjiebener Waffen,

rote in ber Sdjrtft ber Gin3eItnbiotbuen, für bas Sßorroiegen Iu[t=

ooller, b. r). fo3taIerroeitember ober aber unluftiger, b. t). ifolte=

renber (Emotionen djarafteriftifd) 3U fein, ob irjre Sdjrift abbuf=

ttoen ober abbuftioen CHjaratter trägt. So tft 3. SB. bie t)ebräifd)e

Schrift oon redjts nadj Iinfs eine Sdjrift, in roeldjer oiel Ron=

3entratton, ©ebunbent)eit unb 9lnfid)Ijalten liegt, ein SBorljerrfdjen

abbufttoer SBeroegung, rote etroa beim SBallen ber gauft ober 3u=

fammenpreffen ber Sippen. Unb btefer Sdjriftbuftus tft oielleidjt

für bte feelifdje Sparfamfeit unb fdjmer3iid)e 3nfid)getriebent)ett

ber jübifd)en SRaffe djarafteriftifd). — Somit alfo Hegt es ofme

roeiteres in ber SRatur bes £etbens, unmittetlfamer unb oer=

fd)lo[[ener 3U madjen, roie es in ber Sftatur ber greube liegt, ge=

teilt unb gefellig genoffen 3U roerben, analog etroa roie falte

unb t)erbe garben bie ©egenftänbe, an benen fie t)aften, oon uns

abrücfen, roarme unb milbe aber fie bem 5luge nät)er bringen.

Die geroaltigfte 3lluftrierung biefes ©efetjes ber £uft= unb Unlu[t=
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gefüljle erleben toir in ber neunten Snmpljonie 23eetr)ooens, too

aus bem fon3entrterten Sdjmer3e ber in fidj gebunbenen unb

bebrängten Seele fcrjlie&Iidj ber getoaltige <r>nmnus an bie greube

r)eroorbrid)t mit feinem: „5llle Menfdjen toerben SB r üb er". —
9hin aber fragt es fid), toarum bas Sprüd)toort SRedjt r)at, toenn

es mit ber tiefen inbuftioen 2Beisr)eit, bie oolfstümlidjen Sente^en

anhaftet, 3toar in ber Mitteilung ber greube eine $erbop=

pelung, bagegen in ber Mitteilung bes ®d)mer3"es eine

Halbierung fieljt. §ier aber glaube tcf) nun behaupten 3U

müffen, baß in ben beiben Seilen biefes Sprüdnoortes 3toei oer=

fdjtebenartige 2Bar)rljeiten oerfoppelt rourben. 3mti 2Bar)r=

r)eiten, toeldje ben beiben ^ßolen bes etf)ifdj=fo3iaIen $err)altens

im Menfdjen entfpredjen. — Der geteilte Sd)mer3 ift in ber Zat

r)alber Sd)tner3, aber nur für ben nod) unetrjifdj unb un-

jo3ial für)lenben Menfcf)en; bie geteilte greube ift eine

boppelte greube, aber nur für eine fittlid) fer)r Ijoct)

ft elj enbe Statur. 3e fittlicrjer ein Menfdj ift, um fo mer)r

toirb bie Seilung feines Sdjmer3es oon feiten anbrer ir)m nur

eine (£rr)ör)ung feines Sdjmeqes bringen. 3e unfittlid)er er ba=

gegen ift, um fo mer)r toirb ir)m für ben betonnten (Senuft

feiner greube ir)re ^usfcfjliefelidjfeit unb feine SBegünftigung

gegenüber allen anbern Menfdjen notroenbig fein. 2ßie aber

[ollte roor)l aud) ein Menfdj, ber mer)r in anbern als in fid)

felber lebt, ber fid) in ben 3u[tanb anberer r)inein3uoerfe^en

unb ir)n innerlid) mit3uar)men oermag, in ber Mitteilung

[eines Sd)mer3es nod) eine Sd)mer3milberung erfahren fönnen?

— §ier toirb es freilid) oor allem barauf anfommen, tote nar)

uns ber anbere fter)t unb toie toeit toir iljm burd) bie Mit=

teilung unferes eignen Seibens ein fieib 3ufügen toürben, beffen

Miterleben als Reflex unferes SBerjs, biefes 2BeIj aud) nod)

oerftärfen müfjte. — Mir ift bie ©efdjidjte einer eblen grau

befannt, bie nad) einer är3tlidjen Hnterfudjung bie Sidjerljeit



122 drittes ftapitel: ^3fr)dE)oIogte bes 2BeItfd)mer3es.

geroann, bafj fie an einem unheilbaren SuxiQtntxtbs erfranft fei,

ber iljr nur nodj roenige 3ar)re £eben gemattete. Sie trug biefes

Seroufctfein bis ^ule^t, orjne ir)ren Sftädjftfterjenben Mitteilung 3U

mad)en. Unb oieIleid)t roar bies ein gall, too bas $er =

fdjroeigen bes Sd)mer3es glücfbringenber rourbe, als bie (£r =

Ieid)terung getoefen roäre, bie in ber ©emeinfamfett bes

Grtragens gelegen rjätte.

$ier aber fd)eint mir nun ber Drt 3U fein, auf ein neues

Serbien ft Sdjopenrjauers als auf ein lange oerfanntes §aupt=

oerbienft Jjin3Utoeifen, bas roir an biefer Stelle fjeroorfeljren müffen,

toeil uns feine 3e^ bleibt, auf bie (Etljif Sdjopenljauers mit ge=

büljrenber 5lusfür)rliä)!eit ein3ugeJjen. 3d) meine feine 23e=

grünbung ber SJloral auf bie Snmpatljie im Säumer 3e, auf bas

„OJlitleib". — (£s ift rid)tig, ba& bie Snmpatljie im Sdjmeqe
nur eine Seite bes fc^ialen gür)lens ift, aber es ift fid)erlid) ein

35or3ug ber Scr)openI)auer[<f)en DJloral, bafj fie bas moralifdje

§anbeln aufpfndjologifdje Satfadjen, auf bie £at[ad)e bes 5tRtt=

gefüljls, b. I). ber (Einfühlung, ober toie man beffer fagen füllte,

ber 2RitaJ)mung, nid)t aber, gleid) 5lant, auf einen 5Kt ber

freien Überlegung begrünbet. Hnb biefe S01itar)mung ober

SQlitlebung ift ettoas, roas jenfeit alles gebanflidjen

SBiffens flel)t; bie fdjledjtfyin unmittelbare Xatfadje bes (Eins=

fürjlens, in ber überhaupt nodj niä)t bie betonte Sonberung oon

3a) unb SBelt ooll3ogen ift. (£s ift bas inbifcf)e Zat toam afi,

bie letzte 2Bur3el alles fo3ialen £ebens, ber man feines=

roegs beüommt, roenn man fie ettoa roie SRtbot auf einen 5ltt

ber <p r) an ta fie 3urücf3ufüljren oerfud)t. SDton Ijat nun gegen

biefe SJlitleibmoral, toeldje Sd)openr)auer begrünbete unb £olftot

unb 3Bagner am einbringlid)ften oertreten Ijaben, mand)erlei

2Bid)tiges eingeroenbet. 5lber tdj Ijalte biefe (Eintoänbe im

legten Sinne nidjt für ftidjfjaltig. So l)at man 3. 23. folgenber=
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maften argumentiert. Die SCTCitleibmoral fetjt SCRetaphnfil voraus.

Sie baftert auf bem (Stauben, bafc bas felbe trans3enbente

SBefen hinter allen *Phanomenen oer *n formen ber 3nbioibuation

3er[plitterten (Erfahrung ftel)e. Der Säumers, ben id) anberen

3ufüge, ift baljer, fo meint SdjopenIjauer, mein eigner Sdjmeq

infofern er ber Sd)mer3 bes gehemmten SBeltroillens

ift unb id), als ein % eilten biefer ÜBelt, aus biefer 2BeIt

nicfjt hin^us tan, roetl ja (um mit $ artmann 3U reben) alle

3nbioibuen ü)ren Selephonanfchlufc im 5lbfoluten haben. 2Benn

nun aber bie Sittlia^feit forbert, bafj toir einanber greube machen,

bafj bie Summe ber greuben möglidjft oermeljrt, bie Summe
ber fieiben meljr unb mehr oerminbert roerbe, roenn bas bejte

aller ©ebete jenes inbifd)e ift, toelches beginnt: „(Sott laffe heute

alle 2Be[en fd)iuer3frei fein", bann toirb ber [ittlid)fte SQlenfd)

jener fein, beffen (Exiften3 allen an^tx^n SRenfdjen möglid)Jt

toenig fieiben unb möglich ft oiel görberung gegeben r)at

3ft nun aber biefe Überlegung ridjtig, bann fönnte ein 9Jtenfdjen=

fä)eufal toie 9faro ober daligula etroa fo pljilofophieren: (Es fommt

alfo für (Euch barauf an, bajj bie Summe bes (Ölüds in ber SBelt

oerme^rt toerbe. SBenn nun aber bie greube, bie ich ctnbern

3ufüge, meine greube, ber Sdjmer3 bes anbern mein Sd)mer3 ift,

bann ift auch umgefehrt jeber Suxoafys an ©Iüd, ben ich erlebe,

eine Sfteljrung bes fiuftquantums ber 2Belt unb jebe (Entfagung, bie

ich m*r auferlege, ein SSerluft an ©Iüd, ben bie (Erbe erleibet. SRun

aber höbe id), inbem ich Sftenfdjen röften unb oerbrennen laffe, ein

Vergnügen, toeld)es fo groft ift, bafj bagegen ber Schmer3 bes

SJlärtnrers, ber ja für fchöne 3beale unb erhabene $immels3iele

3U fterben glaubt, gar nicht in 23etrad)t fommt. 5lIfo mehre ich

bie Summe ber £ebensfreube unb habe fittlid)=gut gehanbelt, too=

fem nur burd) meine ßuft am Quälen bas Quantum ber Qual

auf feiten ber anbern überboten ift. — — Diefe 5lrt oon 3nter=

pretation bes Zai toam afi beruht jeboa) auf einem Irrtum. (Eine
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abfolute 5Dtaimifierung bes Ccrbenglücfs fann es nidjt geben, roenn

niä)t jebes 2Billensatom gleidjmäftig baran teil tjat, analog,

rote 3. 23. ein fiuföuroadjs unferes Organismus niemals b ab urdj

erreidjt rotrb, bafj eine ein3elne 3^ ^uf Soften aller anbern

I)npertropI)tert, fonbem nur baburdj, bafc jebe 3t\k eben fo roeit

fid) bifferen3iert, als es ber 3ujammenr)ang mit allen anbern

erroün[ä)t mad)t. $or allem aber r)anbelt es fid) bei ber Ccrfenntnis,

bafj mein Sä)mer3 ber Sdjmer3 bes anbern unb bafc frembes

©lücf auä) mein (ölüd ift, niemals um ein redjnerifdjes 5lalful.

(£s Ijanbelt fid) um unmittelbare, mtuitioe (Erfenntnis. (Es djaraf=

terifiert ben guten Sftenfdjen, bafj er in allen anbern fid) felber

toieberfinbet, oljne barum feiner gefdjloffenen ^erfönlid)!eit oer=

luftig 3U ger)en. 2lber er überlegt babei nidjts, er roetfj niäjts

oon ber SBirfung bes fremben Sä)mer3es, er fürjlt eben ben

fremben Sä)mer3 als feinen eignen.

25ielleid)t ift ber tieffinnig fte unb 3arte[te 5Iusbrucf biefes p f n d) 0=

logifäjen Üatbeftanbes bes unmittelbaren SRiterlebens in

ber folgenben inbtfdjen fiegenbe gegeben, roeldje Hebbel ©erarbeitete.

(Sin ebler SBramane ift oon einer giftigen Sdjlange gebiffen unb

liegt in entfetjltcrjen Dualen auf bem Sterbebett. Der Zob fommt,

um ir)n 3U fyolen. 5Iber auf bie 23itte bes Sterbenben roill ir)n

ber Zob oerfdjonen, roenn an feiner Statt irgenb ein an b res

fieben ben gleiten Sd)mer3 unb Zob erleiben foll. Der 23ra=

mane fdjlägt oor, bafc ftatt feiner bie Solange fterbe. 5lls er

aber bas Xier fidj in dualen toinben fier)t, für)lt er [oldjes TOt=

leib, bafe er fler)t, es möge ein noä) gemeineres unb roeniger

leibensfärjiges ©efdjöpf feinen Zob übernehmen. Hnb nun roerben

ber 9?eir)e nad) alle £eberoefen bis r)erab 3um gleid)gülttgften (5e=

fd)öpfe mit jenem Sdjmer3e, als Stelloertreter bes SBramanen

belaftet. Slber bei jebem eisernen für)lt er, bajj bas fieiben bes

anbern fein eignes ßeiben bleibt unb fo fagt er fdjltepd), baft er

lieber felber fterben unb leiben roolle, er)e an feiner Statt auä) nur
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bas geringfte SBefen, beoor es iljm beftimmt fei, 3ugrunbe

gerje. Da aber tönt aus ben §immeln bie Stimme bes 23rar)m:

„ilomm, fteige 3U mir Ijinauf, benn fonft 3 to tn g ft bu midj, 3U

bir rjerab 311 fteigen." Damit aber foll gefagt [ein, baß berjenige,

ber alles fieiben ber (£rbe als jein eignes £os erleben muß, feine

Seele 3um Kosmos erweitert, fid) in ©ort unb ©ort in fid) ge=

roanbelt I)at. (Er ift, „roorin alles lebt unb roebt" unb [ein 3dj

esiftiert nidjt meljr, roeil er alles in bie[es 3d) aufnahm.

3n bie[en ^Betrachtungen über bie p[r)djologi[cr)en ©runblagen

bes ^effimismus liegt nun aber für uns ber (Srroeis, baß eine peffi=

miftifd)e $IjilofopI)ie unfittlicrjer Statur i[t. 2Bir tonnen bie (Etr)if

Schopenhauers, biefe(Ethtf bes SCRitleibs, gegen ben Schopenhauer*

[cr)en ^efftmismus fehren. Denn biefer be3ier)t aus ber Xatfacfje

bes ÜBeltelenbs eine Xröftung für ben im allgemeinen 3ammer

ertrinlenben unb abflingenben Sommer ber (Ein3ele£iften3. 3e

mehr aber ber SJcenfdj bas fieiben ber 2Beit als fein £eiben

empfinben roirb, um fo roeniger !ann ir)m aus ber Üatfadje ber

Allgemeinheit bes Schmedes eine Betäubung [eines eignen

Schmedes nod) erblüfjn; [ie !ann ir)n f)öd)[tens noch aufrütteln, an

ber Stbftellung bes 9ften[cr)enelenbs in pofitioer, fo3ialer §ilfsarbeit

m Zuarbeiten. (£s ift freiließ richtig, baß ber „asiologifche $effi=

mismus", b. Ij. ber ^ßeffimismus be3üglicr) ber ©lüds Chancen bes

fiebens, nur eine gorm oon ^e[[imismus i[t, neben roeldjer bei

Schopenhauer aud) bie größte 35er3roeiflung be3üglid) ber fittlidjen

$erooIIfommnungsfäIjigfeit bes SJtenfdjen unb bie größte

Sfeptif in be3ug auf inte lieftu eilen gortfä)ritt einr)ergeht. 5lber

aus toeldjen Sfltotioen ber ^effimismus aud) erroachfen mag, er

ift in allen gormen bas SBorredjt unb bie (£ntroidflungs!ranf=

hett ber 3ugenb, bie im 9Jfannesalter als eintrieb 3m* praf=

tifdjen SBerbefferungsarbeit bienen muß unb im ©reifenalter

abgelöft roirb burdj eine r)eroifcf)e SRefignation, bie nid)t mehr
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anflagt unb oe^meifelt, fonbern Begreift unb Sä)mer3 unb

Untergang llaglos annimmt als bas natürliche unb unt»ermeib=

Iidje (Enbe ber Reifen.

9teBen jener einen pfncr)oIogt[ä)en 2Bur3eI bes 2Beltfä)mer3es,

bie mir r)ier ausführlich Bloßlegten, liegen nun freilief) auch noct)

anbre, auf bie icr) inbeffen nur fur3 Innmeifen mill. 3unä<hft fä)eint

mir für ben $Rei3 bes ^3effimismus ein allgemeinftes pft)ä)ologi=

fdjes ©efetj mefentlidj 3U (ein, bas id) als ©efetj ber „£uft im

Verallgemeinern" Be3eicr)nen mödjte. 2Bir finb geneigt, jebe uns

allein Betreffenbe (Erfahrung möglichft allgemein unb meit ein3U=

fleiben. Denn r)ierin liegt eine 23efriebigung bes menfd)licr)en

9Jlad^trDillens, ein Vergewaltigen unb 23er)errfchen bes erleBten

SeBens. Die aBftraften ^Begriffe nämlidj finb gleidjfam Gammel=

Beelen unfrer (Erfahrungen. 3e allgemeiner unb aBftrafter aBer

biefe ^Begriffe finb, eine um fo reifere gülle üBertounbenen £e=

Bens muß in ilmen aufge[peicr)ert, fonbenfiert unb beponiert fein,

unb Bei ben umfaffenbften Begriffliehen Orientierungen Hingen

auch in ber Seele bie r)öcf)ften güllen oon 9Jlöglidjfeiten unb 23e=

3ierjungen an. 3nbem mir nun aBer gemolmt finb, einen nur

uns Betreffenben Scr)mer3 3ur gormel für bas allgemeine 95len=

fcrjenlos 3U rjertoerten, liegt barin ein Stücf jener reinften unb

err)aBenften greube, bie mir in ber SBefcrjäftigung mit ben 2Bi ff en=

fdjaften erleBen, unb uielleicfjt am innig [ten in ben aBftralten

2Bi[fenfcr)aften, 3umal in ber StRatljematif. Denn 2Ratr)ematif ift

bie SBiffenfdjaft ber meiteften 23e3ier)ungen unb 5lnmenbungs=

möglichfeiten unb es ift bat)er eine gan3 richtige pfnct)oIogifcr)e

VeoBachtung, menn gefagt mirb, baß fie ben 9J?en[d)en 3U größerer

(5leid)gültigfeit gegen alle (Eitelkeiten bes fieBens unb 3U

meljr Dünfel unb SelBftgefü^l er3ier)e, als irgenb eine anbere

2Biffenfcf)aft.

9tun gibt es enblidj noer) eine meitere fer)r merfmürbige 9Bur3el

bes 2Beltfd)mer3es, meld)e auf eines ber intereffanteften unb tiefften
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pfndjologifdjen Probleme rjinbeutet, auf bas id) fdjon oor oielen

3aljren rjinroies unb bem idj bamals ben tarnen bes „Problems

bes Supercilium stoicum" ober bes „fieibensljodjmutes" gab. (Es galt

nämlidj in ber römifdjen 5laifer3eit für eine erftaunlidje (Erfd)ei=

nung, baß *pijilofopI)en auftraten, „Stoifer", meiere aus ber 1aU

fadje tr)res £eibens gleid)fam einen Sport, ja einen 9?ur)mes=

titel matten, tr)re 9tot in Sugenb roanbelten unb mit 33ettler=

lumpen ir)re (Sttelfetten beforierten. 2Bir finben — 3umal in tooIjt=

fituterten unb müffig lebenben Greifen — nid)t feiten SQtenfdjen,

bie aus allerlei toirflidjen ober eingebilbeten 9töten fidj gletdjfam

ir)rc £ebensroaffe gefdjmiebet Ijaben unb tf>re Sdjtoädjen ober

5Uanfr)eiten gegen tl)re Umgebung rüdfidjtforbernb ausfpielen.

hierbei Ijanbelt es fidj um bie raffiniertere SBerfleibung, bie ber

2Büle 3ur SWadjt unb ber £uftr)unger bes SJlenfdjen eingeljn

fann. 3unaa)ft liegt im 23emitleibettoerben eine ©arantie unfrer

Sftadjt über eine frembe Seele. Unb man erlebt barjer in oielerlei

JJormen, bafj ber Sdjtoadje unb £)r)mnäd)tige eine Sötadjt, bie er

btreft fd)Iccr)terbmgs nidjt üben fann, fidj baburdj errettet, bafc

er fid) felbft in bem (Einbrud, ben grabe feine £)r)nmadjt auf

ben anbem ausübt, 3U befpiegeln fudjt. Das grauenljaftefte

r)terrjerger)örige 23eifpiel erfuhr idj aus einer Srrenflinü. Dort

follte ein £obfüdjtiger gefeffelt roerben, ber fief) gegen bie 2ln=

toenbung oon (Setoalt oer3toeifelt mehrte. 2lls er fdjliepdj ftcf)

in feine Drjnmadjt ergab, big er fidj [tüdroeife bie 3un9 e ous

unb fpie bie blutenben getjen rjoljnladjenb bem 5lr3te oor bie

güfoe, roäljrenb er unter grauenoollen Sdjmer3en unrettbar unter=

ging. — 3nbeffen Ijat fold) biabolifdjer Sftadjttoille, ber fogar nodj

in ber SBoIluft bes Sdjmer3es 3um Slusbrud fommt, bodj audj

einen eblen unb tiefen ftern. (Es ift jener ilern, ber in ber

^Pfndjologie bes Sragifdjen oon größter SBebeutung ift. (Es ift

nämlidj nur ber Sdjmer3 unb bas fieiben, roas uns bas (Erhabene

eines SIRenfdjentums af3entuiert unb einbringlidj madjt. 9Bie
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roir allemal unfer SBeroufjtfein bort feftljaften Ia[[en, roo uns bas

Hngerooljnte unb 9flid)tfetnfoIIenbe begegnet, tote allemal

SBerrjufotfem an ben Vorgang ber „pfrjdjifdjen Stauung" gefnüpft

ift, [o genügt bie £atfad)e, bafj ein SJtenfd) leibet, um unjere

Slufmerlfamfeit auf iljn r)tn3ulenfen; unb bas fieiben ber tra=

gifcrjen Reiben ift nur bas Littel, um bas menfcpd) ©ute unb

SBertoolle irjrer ^erfönltdjfeit für bas betradjtenbe SBerou&tfein

r)eller 3U af3entuieren. hieraus aber begreift fid), bafj es aud)

umgefeljrt im 2Renfd)en einen §ang 3um fietben unb 3ur 9Jlit=

teilung [eines fieibens geben fann, ber burd) bas Hnterftreid)en

ber Unangemejjenljeit bes Sd)idfals 3um 2Befen bes vom Sdjid(al

23 etr offenen ben roaljren 2Bert bes 9Jtenfd)en für bas 23erouj3t=

[ein anbrer, rote aud) für bas eigne SBeroufetfein in gelleres

£td)t rüdt.

2Btr rjaben in unfern Hnterfu<f)ungen nid)t nur eine inavpt

pfrjdjologifcfje Sljeorte bes *ße[[imismus
,

fonbern oor allem

eine 2Baffe gegen ben ^efjimismus bieten roollen. (Er ift burd>

fdjaut als ^ßrobuft bes ÜBillens 3U fiebensluft unb £ebens=

fteigerung unb fann fomit inrjaltlid) nidjt mer)r ernft genom=

men roerben, roeil feine pfncrjologifcrje §erfunft feinen 3nr)alt

£ügen ftraft. (Eine nod) be[jere 2Baffe, als bie *Pfnd)oIogie,

, (einriebet aber bie moberne 9laturroi([enfcf)aft unb bie So3ialroi|fen=

fcrjaft, foroeit jie Ijeute anfingen, Sd)mer3 unb fieiben teleo=

Iogifdj aus3ubeuten. So r)at 23ir<f)orö ber ^atljologie ben ©e=

banfen 3ugrunbe gelegt, bafc ftranfrjeit ein „Sidjerrjeitsoentil bes

lebenben Organismus" unb ein ^3ro3e§ ber 9leuanpaf[ung fei,

unb ^Pflüger in feiner „teleologifdjen SJledjanif" bie SBebeutung

bes Sdjmer3es als Sdjutjoorridjtung unb „r)eilfames Signal" aufs

feinfte geroürbigt. 3n ber So3talroiffenfdjaft aber Ijat ber gleite

(Sebanfengang 3U ber SBerelenbungstrjeorie geführt, bie oon

$roubr)on auf ftarl SRarx überging unb Ijeute in §enrn
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(Seorges „gortfdjritt unb 2lrmut" roieber aufgelebt ift. (Es

r)anbelt fidj um ben tiefen unb richtigen ©runbgebanfen, bafj bie

fojiale 23erelenbung in [tdj jelb[t bas Stimulans 3U roirtfcr)aftlid)en

33eränberungen trage unb baß jebe 2Irt toirtfcrjaftlidjen gort=

fcrjrittes nicfjt oon ber großen 9Jla[fe, fonbem oon jenen wenigen

ausgebt, bie unter bem (begebenen am tiefften leiben unb

or)ne feine rabifale Umfä)id)tung eben fdjled)terbings oerloren mären

unb niä)t fortleben !ö unten. (Es ift bie 2Bar)rl)eit bes tiefen

ÜBortes: Worlds work is done by its invalids.*) Unb eben biefes

2Bort beutet audj in bie tiefften Sdjad)te ber tfunft. Überall ift es

bie Seljnfudjt unb bas Ungenügen am 2Birflid)en, (begebenen,

roas bie SDlenfd)en nötigt, in einem 9?eicl), bas nid)t oon bie [er

2Belt ift, in ifyren Hoffnungen unb träumen ficr) %xo]t unb 3u=

flud)t 3U erholen. Der gauftfdjlag, ber bas Stofenbein bes jungen

TOdjelangelo 3ertrümmerte unb ir)n einfam unb entftellt roerben

ließ, bie unerroiberte £iebe ^etrarfas unb Dantes, bie 33Iinbr)eit

Römers, bie [cfjroere feelijdje 23elaftung Sljafefpeares , bie 9lot

unb ber Hunger bes (Eeroantes, — bas alles ift nidjt orjne 93e=

3ier)ung 3ur ©röße iljrer ftunft. Unb oon biefen 23e3ier)ungen

3toifcfjen irbifd)em (Entbehren unb tröjtenber Sraumesgeroalt

[predjen uns bas 5Irmengrab Stuarts unb bie Daä)ftuben

23eetr)ooens unb Sdjillers, bas oerlaffene (örab illeiftens roie ber

2Bar)nfinn ^ietjfäjes. — 3Iber nicrjt ber Säumer 3 als folget

braute iljre Seelen 3um Clingen, fonbern bie Überroinbung

biefes Sdjmer3es. Unb barin liegt 3ugleid) eine fura)tbare (Er=

fenntnis unb ein großer Sroft, ben ein [djroebifdjer Dieter in

biefe Seikn ^cinnt:

„Dorf) nid)t ein eroiges Verlangen,

(Ein ero'ger Sieg nur ift bas ßieb."

*) 93ergl. f)ier3U im neunten unb 3ef)nten 5lapitel meine 9lus=

fü^rungen über bas (Sefetj ber Iranfen SJiinorttät.

Sljeobor ScHtng, Schopenhauer, 2Bagnet, Sttettfcfje. 9
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SERtt all unferen pft)ä)ologtjcr)en Unterfucr)ungen über bie

(örunblagen bes 2BeIt[djmer3es möd)te tä) nun aber bodj nidjt

bte 2Mrbe unb bte pljilofopljifdje SBebeutung oon Sd)open=

r) au er 5 ^effimismus angetaftet unb Ijerabgebrücft Ijaben. Der

*Peffimtsmus Ijat für uns nur feine 2Bürbe als £r)eorie oer=

Ioren. 5lber er behält fein gutes 9teä)t als £ebensgefür)l,

als Stimmung ber mobernen 2Renfä)enfeele. Hnb bas (Sefüljl

fann niemals über ftdj felbft Ijinaus. (£s tft allemal bas

Sufcerfte unb fietjte, roas ein SRenfdj 3U geben oermag,

ber ©runbftotf (eines *pijtIofopljierens
,

fein „tnbioibuelles

Slprtort". gür Sdjopenljauer aber roar ^efjtmismus (Befühl.

Unb bartn liegt bie 2Bürbe unb SRedjtferttgung btefes £ebens=

Ieibes. 2ßas bas aber Ijetfot, begreift man, roenn man etroa mit

Sdjopenrjauers ^effimtsmus ben Xalmipeffimtsmus eines mo=

bernen ^ßljtlofopljen oergletdjt, ben man in Ijumoriftijdjer £aune

als Dfadjfolger Sdjopenljauers be3eidjnet Ijat, fo etroa rote (Eapriot

ber „SRadjfolger" Otto 23ismarcfs roar. SQlan rühmte, bafo £art=

mann geäußert Ijabe: „toer Ijeute roirfltä) glüälidje 20tenfdjen

fer)en toill, ber mufj 3U ben ^Berliner ^ßeffimtften geljen". SBeldj

erbärmltä) 9ßort! Gts tlluftriert bte fpielertfdje Seiä)ttgfett

eines pejfimtftelnben ftalfuls. (Es femt3etä)net eine 5lrt oon

3udjlje=2$ubbljismus, roeldjer im legten ©runbe im „£eben=

bleiben um jeben ^rets" ben 2Bertmef[er ber ^Pr)iIofopr)ie

fierjt unb ber nidjts aljnt oon ber Ijerotjdjen ©röfje bes (5lücf=

oer3id)tens unb Sdjeiternroo Ileus. (Eine 5lsfetif, bte nidjt an=

ftrengen unb nidjt ber ©efunorjeit fdjaben foll, eine ber)agltä)e,

lebensftiljl foignierte 2Beltfdjmer3elei , mit ber ftcr) burdjfommen

unb auf bem Sofa pljilofopljieren läfjt, bie nicfjt mit bem (Elenb

biejes fiebens leibet, [onbem es qutetiotfttjdj fonftatterenb be=

bauert. Sdjopenljauer burfte oon [einer ^ßr)iIofopr)tc fagen:

„3dj l)abe bte SBelt oerrounbet". 5ERit btefer 2Irt ^e[[tmts=

mus bagegen oerträgt fidj jeglidje Sßlafiertrjeit, jeglidje ^rjiltfterei.
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Sä)openr)auer litt, fittt tief an ber eigenen Hn3ulängltcr)feit, roie

an bem gangen Jammer bes SJlitleibs mit ben Sötenfdjen. §art=

mann aber unb bie urfomifcfyen ,Sonntagnacr)mittagbubbIjiften

feines Greifes liebäugeln mit einer gutbürgerlidjen, eubämoniftifdj

intereffierten 2ßelt[d^mer3lid)feit. Statt baß fie (iä), roie

Sdjopenr)auer, mit (Entfetten ober ©fei oon ber SBelt bes SBirflidjen

abroenben, fiebern fie fid) allerlei Sdjlupflödjer unb §intertürcfjen

für bürgerliche Gxiftengen unb gamilienber)agli<f)feit. Dann roirb

ettoa nadjgeroiefen, baß in ber %at bas „pljilofoprjifdje ©enie"

bie oolle 5Rtdf»ttgfctt bes Gebens erlenne, gleicrjrooljl aber bie

<Etr)if eine „lebenskräftige Eingabe an ben 2Beltpro3eß" an*

empfehlen mü(fe, bamit ber ftulturfortfdjritt befd)leunigt unb

fdjließlid) alle SJtenjdjen auf bie §ölje bes „pljilofopljifdjen

(öenies" gehoben roerben, roo fie fiel) oer einbaren, baß es bodj

rooljl befjer fei, ins feiige 9tirtoana 3urücf3ufer)ren. Sd)open=

rjauer aber litt am £eben, roie 23nron ober ßeoparbi, 2Bagner

ober 23aubelaire. Sein 2BeItfd)mer3 ift feine £Ijeorie, fonbem

Stimmung. Hub barin liegt ber 933ar)rr)eitserroeis unb ber große

pljilofoprjifdje (5et)alt biefes 2BeItfdjmer3es. ©eroiß! für eine

rjeroifdjere *pijilofopIjie ge3iemt bie [djroeigenbe ^Billigung bes

£ebens mit all [einem fieib! 5lber roir roollen nidjt oerfennen,

baß im redjten 23ubbrjismus , in ber SBeltabferjr 23ubbrjas ober

Sdjopenrjauers eine ungeheure straft liegt. Die straft , lautlos

unb flaglos unter3ugeljen
,

oljne 9Bimmern, ein fto^es, an=

ftänbiges Sterben unb (bleiben. (Eine Äraft, bie eine SBelt bes

3ufalls furchtlos überrounben rjat unb nun mit rjorjem fmb=

lierjen (Erftaunen rjerabblicft auf bas Iädjerlicfje (Öerjaben unb bie

fleinlidjen Spiele ber ^Renfcfjen, bereu große Dinge fo albern

unb fläglidj enben, — roeldje r)erabläcr)ell, nidjt merjr mit bös=

artiger unb oer3roeifelter, roorjl aber mit gütiger, nidjt roeinenber

unb faum leife lädjelnber 9ftenfä)enoeradjtung, roie fie in ben

jdjönen SBorten Dfdjelalebbin 9?umis liegt:

9*
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Unb f)a[t Du eine SBelt von Qu\t geroonnen,

Sei niä)t erfreut barüber — es ift 9liä)ts;

Unb i[t Dir einer 2BeIt SBejitj 3erronnen,

Sei niä)t in £eib barüber — es ift SRtä)ts;

Vorüber gelm bie fieiben roie bie SBonnen,

©ei) an ber Seit uorüber — es ijt 9ftd)ts.

Unb fjaft Du SRuljm unb ßiebesluft erroorben,

2Bas fyaft Du ba empfangen benn? — (Ein SRicrjts;

Unb ift Dir 9lufmt unb £iebesluft oerborben,

2Bas ift Dir ba oergangen benn? — (Sin SRicfjts;

2Bunfä)Ios gelebt unb ruf)ig benn geftorben!

2Bas ftecft in all bem prangen benn? — ßin 9tiä)ts
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Sd)openljauer unb bte Äunft.

Safyft X)u bie Sä)öm)eit niemals im $tn*

gefiä)te bes £eibens,

Niemals fjaft Du bie Sä)öm>tt gefel>n.

2lls bte „ßntbedung bes 9ftenfcf)en" begann, als ber mittel=

alterliä)e SRenfd) ben Staub ber Pergamente unb Dogmen oon

ber Seele [tretfte unb ber ^eilige gran3isfus fprad) oon unferm

23ruber, bem 2Bmb unb unfrer Sdjtoefter, bem SBafjer — ba

ftanb aus ber Sftadjt ber Stfjolafttf ein armer 9Jlöna) auf, aus

beffen äerquälter Seele bte (Erfenntnis bradj: biefes £eben toäre

unerträgltd), toenn nidjt ber äftenfd) oerftünbe, aus £eibenfä)aften

greubenfdjaften unb aus Sftöten Xugenben 3U madjen, toenn er

ntdjt bte ftunft Ijätte! Der SJtenfd) fyat bie 5tunft, aus ben Hn=

oollfommenljetten bes fiebens gefiltert, bamit [ie il)m bas £eben

oergolbe unb 3etge, toie es fein tonnte ober follte. Sie nimmt

in 3bealen als oertoirtlidjt oortoeg, toas in ber gemeinen 2Btrf=

lt<f)Iett ettoa ber Anlage nad) gegeben tft, aber toas biefe empi=

rifdje 2Belt, toenn es erft einmal gefä)aut tft, toollen unb lang=

fam oollenben unb erfüllen muß, tnbem fie in ©eftalten ber

Sdjönljeit bas erträumte fieben fid) oorausjtellt unb langfam an

fidj auferbaut, „ftünjte unb 2Bif[enfd)aften," fo fagte 23aco, —
„finb „consolamenta vitae" ©etröftungen bes £ebens. . .

.
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2Bir I>aBen im brüten ilapitel bas Softem bes *peffimis=

mus burdfjtoanbert, über beffen trauriger Pforte bas Santeroort

\tanb: „£afjt alle Hoffnung brausen, elje iljr eintretet." Hnb toir

mufjten fragen, gibt es benn nirgenb Slustoege aus biefen fürä>

terlidjen §öllen bes abgelten Sßillens unb oergeblidjen Sterbens,

bes Std)fef)nens unb Dämpfens ohne anbere 3lusfid)t als auf bas

[tarre fcfjtoeigenbe Vichts? Hnb nun ftofjen toir plötjlid) auf bie

blüljenbe 3nfel in ben Sdjopenhauerfdjen SBüften, auf einen

neuen Schopenhauer, ber, roie bie guten bitter auf bem ©enter

3lltarbilb, 3um 23runnen bes Iebenbigen 2Baffers pilgert, um fiä>

bort gefunb unb jung 3U trinfen. 2Bir faljen ja in Sdjopen=

hauers (StbanUn toar bie 2Belt ein QrDttexUl 3unachf* oer

3nl)alt eines SBetoufjtfetns, bie innertoeltliche SBorftellung be=

tonnten ©eiftes. Hnb als foldje ift fie geformt; unb 3toar oon

ben formen, toeldje bem SBetoufjtfein eigen 3U fein pflegen:

SRaum, als ber gorm ber äußeren 2Ba^rnef)mung, 3eü, ö^ ber

gorm bes inneren (Erlebens, ilaufalität, als ber gorm bes ben=

fenben SBerarbeitens. 5lber jenfeit biefes 23etoufotfeins unb feiner

gormen ift bie 2BeIt noch ettoas 9lnberes. 2Bir toiffen nicht

toas. Slber n)ir finb ein Seilten biefes 2Bas unb alles fiepte

unb Sufoerfte in uns felbft, unfer C5efül)l, unfer Xraum, unfer

fiebentoollen mag als Sombol bimm für bas, toas jenfeit aller

Spiegelungen bes fiebens nod) oom fieben bleibt. 9tun aber

liegt im SBefen biefes fiebens, bafj es betoegt, oeränberliä), raftlos

ift. (Es fdjläft unb bämmert ruhelos in Mineral unb äRetall, es

fd)lägt in 23lume unb 33aum leiboolle 3lugen auf, fragenbe unb

flagenbe 5lugen ber (Erbe, bie oon toten 2RenfdjenIjer3en unb 3er*

grübelten $Renfä)enI)irnen genährt toerben. (Es Ijetu
1

,
feinem alnf=

tifd)en SBefen getreu, bie oon 2lngft unb (öraufamfeit 3erquälte

Kreatur ber £iere in §aß unb Siebe aufeinanber. (Es fuä)t unb

taftet forfä)enb im SRenfdjen, ohne je ^Beruhigung unb 25e=

friebigung 3U finben, bis es [eine troftlofe Hnf)eilbarfeit erfannt
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r)at unb bamit [id) 3U erlöfen beginnt. Denn roooon f ollte

fid) ber 2BilIe bes $Ren[d)en erlöfen, toenn ntdjt oon fid) [elber?

unb rote follte er 3um Scrjroeigen fommen, roemt nidjt in ber

(Ertenntnis? JJreiltd), in ben meiften 9ften[djen, im großen §er=

benoolfe, bleibt (Seift, Vernunft unb 23orftellungsleben eroig in

ben Sann oon Neigung unb 3ntere[fe oerflodjten. Sie !ennen

feine anbere $I)ilo[opr)ie, ^3olttü, ©ered)tigteit, als 3ntere[[en=

pr)ilo[opr)ie, (Egoismuspolitif, Selb[tgeredjtigfeit. 9ta auf I)öd)[ten

23tlbungsftufen rot II ber erfennenbe Drang nid)t mer)r; roill er

ntd)ts als erfennen, als nad)benfen über fid) unb fein üßollen, bie

2BeIt unb ir)r SBolIen. Unb biefe letzte Stufe tft es, auf roeldjer

ber 3ntelleft aus einem 2Berf3eug unb gadelträger bes SMlens

3um §erm unb Defpoten alles SBoIlens, ja 3U feinem SBernidjter

unb genfer roirb, bis 3U oölligem Untergang aller £ebens=

begierben im (Seift. Dtefe Stufe ift bie ä[tr)etifd)e. Sie roirb

repräfentiert burdj bas ©enie in feinen brei formen als ilünftler,

^Ijilofopl) unb ^eiliger. Denn bie Stellung btefer brei £npen

3ur SBelt tft rein betrad)tenb, unprafttfd), fontemplatio. Der

ilünftler, Denfer ober 5Isfet rotll nidjts oon ben Dingen. (Er

roill bem £eben ein lauterer, reiner Spiegel fein, roie bas 5luge

©oetljes. (Er ift befreit 00m S<fmter3e ber £etben[d)aft unb ber

2ßoIluft, erlöft 00m SRabe bes 3ston, unb ber ©aleere ber Ser)n=

[udjt. (Er trägt ntdjt mer)r klagen unb 2Bünfdje 3U 2BoI!en,

9Jteeren unb nädjtlidjen 2BäIbern, fonbern er [teilt [td) [tili be=

glüdt oor 5Ratur unb 9Jlen[djen r)in unb [prid)t: „3dj rotll nid)ts

oon eud); rebet tl)r
,

idj roill laufcf)en." gretlidj, btefer 3u[tanb

bes (Erlöft[eins oon 2Bunfd) unb SBillen, ber rein anfdjauenben

^Betrachtung, ift aud) auf ber §ör)e bes fiebens für ben 9Jlen[d)en

ber Praxis, ber für fid) unb bie Seinen arbeiten unb forgen

foll, nur ein 3uftanb auf 5lugenblidfe. Die[e aber [inb bie reinen

unb un[d)ulbigen 5lugenbltcfe [eines fiebens. könnten roir [ie

3um SSerroetlen 3roingen, bann lebten roir „in ©ott", b. r). in
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bem 3ufn™b, roeld)en (£r)ri[tus, 23ubbr)a unb bte großen 3099*5

unb Sfltaljabmas erreicht r)aben, roo in rounfd)Iofer SRulje, befreit

oon allen 23e3teljungen 3U ben prafttfcrjen 3ntere[fen biefer huntm

empirifdjen (Erbe oon ber Seele aus aud) ber Körper langfam

erlöfd)t unb abftirbt, oljne Säumers, in ber efftafifdjen 23er3Ücfung

bes oollen Sid)bar)ingebens, oollen Sid)[d)toinbenlaffens in etroas,

roas jenfetts alles Sinnlidj-(Erfar)rbaren ftef)t. 9Bir, feine Seilige

unb 23ubbr)as, fennen biefen 3uftanb nur in ben toenigen 5lugen=

bliden, roo uns bas Sd)öne, bie SRufif, ber $Rr)ntr)mus unb bie

reine gorm fo ergreift unb in fidj r)inein3ier)t, baft roir gleidjfam

entfelbftet unb entleiblidjt aufhören, als befd)ränftes (Ein3elid) ben

Dingen gegenüber 3U fteljen, fonbern in einem neuen unb

eigenartigen 3uftanb bie Dinge in uns ober uns in ben Dingen

finben. Hnb foroeit fann biefer Sauoex ^es äftljetifdjen (Erlebens

geljen, baft er ben intelleftuellen SQlenfdjen, ber gelernt r)at, „alles

beruhigten kluges 3U erfdjauen", aud) über jeben SdjredEen bes

Untergangs unb Sobes r)intoegIj ebt. Die roar)re 5iünftler[eele

toirb, toenn fie unrettbar auf unterger)enbem Sd)iffe im Speere

oerfinft, nod) einen 5lugenbltcf freigaben für ben Ijodjgeljenben

3ug mädjtig rollenber Sßogen unb im 5lnblid eines oorüber=

ftürmenben SBolfenberges oieIleid)t bas eigne (Elenb oerfinfen

Iaffert. Ober roenn ber ^ßantfjer aus bem Dicfidjt ftürjt unb ein

-ftampf auf Xob unb £eben beginnt, mag fie nod) einen Moment

berounbernb ftaunen über bas Spiel ber £iä)ter auf bem prad)t=

oollen gelle bes Sobfeinbs, bem Steine Eingegeben roie bas

9?or!er)ld)en bem Sluge ber Solange. Darum ift ein fdjönes

Snmbol ber edjten itunft ein fleines TObd)en, bas als oerftorben

begraben roerben foll, im £eicr)enr)aufe aber roieber erroadjt unb

nun ahnungslos mit ben 23lumen, mit roeldjen es fid) gefd)mücft

finbet, ooll Ijarmlofer greube 3U fpielen beginnt. Das fieben

ift ja entfetjliä) nur in feinem Dafj, luftooll aber in feinem 9Bas.

D. r). foroeit roir uns lebiglid) auf ben Slnblicf ber 3nr)alte bes
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£ebens befcrjränfen, i[t ber 5Inblicf audj ber furdjtbarften 5Ren=

f(f)enf<f)tcffale unb fogar ber 2lnblicf meines eigenen, oon mir ab=

geftellten unb angefdjauten Untergangs luftbringenb unb erfreu=

lief) unb faum 3U fagen, mie oiel ©lüd aud) ber Srmfte aus bem

SIfpeft bes £ebens be3ier)t, [0 lange eben ber Slnblid nur 21nb Ii

d

bleibt. 2Ber)e aber, menn mir in bie £atfacr)e bes Dag, in bas

Sein biefer 3nr)alte oer[d)lungen merben, menn roir in ben 2ln=

gelegensten bes lebenbigen Sages mit unferen 3ntereffen oer=

floaten [inb! Dann gilt bie furdjtbare 2Bar)rr)eit, bafj alles ßtoar

fd)ön 3U fer)en, aber entfetjlid) 3U [ein i[t. Die[es ift eine grofte

2Bar)rr)eit, bie uns flar madjt, roarum mir in betradjtenber Stel=

lung 3um £eben fo menig 00m £eben erfahren, marum 3. 33.

auf ^Reifen, mo mir bod) am meiften 3U erleben glauben, mir

niemals einen abäquaten (Einbrucf 00m 2Renfd)enleben erhalten

unb mesmegen insbefonbere bie ©ro&en biefer (£rbe, meldje bas

reidjfte Material fonfreter Ginbrücfe in ftd) fammeln, gleidjmofjl

von ber ^ßfndjologie bes SÖlenfdjen am menigften miffen.

Die elenbe $ütte bes Firmen, oon 9tofen unb Neben umfponnen,

mit ©olblad unb ©eranium im freunblid)en genfter, fleine 23uben

unb Sftäbdjen im Sonntagsftaat, mit frifdj geglätteten 3öpfdjen,

alle fo freubig gefpannt, baft mir fie anfpredjen unb belobigen

mödjten, — ober gar (Etjrenpforten, transparente unb bunte

£iä)ter, — bas fieljt freilidj gar luftig unb fonnebeglän3t aus,

als feien ©äffen unb 9Jtenfd)en frifdj aus ber Nürnberger Spiel=

3eugfdjad)tel genommen, bamit mir unfere greube an Urnen

Ijaben. Hub bod) ift ber ©laube an ein 3bnll ber 5lrmut, an

bie £uft bes ©enügfamen, „ber es ja nidjt beffer meifj unb be=

gel)rt" ober gar jene oft 3itierte £er)re, baf$ „alle gleid) glüdlid)"

feien, ber Millionär, ber im Salonmagen burdj bie £anbfd)aft

fäljrt, mie ber Steinflopfer an ber Strafte, ber mit 3mei SKarf

Xagesoerbienft fünf ilinber nähren, 3ur Scrjule fdjiden, fauber

galten unb abenbs freunblidj in ber SBibel lefen foll, — bie
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nieberträdjtigfte Dicr)terfälfcr)ung, hinter ber fiä) bie 23er)ag=

Iiä)feit ber §abenben oergräbt. (£ine r)or)e Sftaioität biefer 5lrt

befitn
1

oielleidjt ©oetrje, an bem roir lernen follten, bafe es etroas

an ber es ift, ob roir bie (Erbe roie einen (öucffaften ober ein

9Jlu[eum bereifen, ober ob roir in ber §aut bes (Elenben ftecfen,

ben roir roäljnen, „objeftio" beurteilen 3U fönnen. Diefes 23 e-

tradjten aber be3eidjnet nun Sdjopenljauer als bie Seligfeit bes

äftr)ettfcr)en ober intelleftuellen 3uftanbs unb bie Hnfeligfeit alles

roir!lid)en fiebens leitet er baoon ab, bafe babei überall unfer

2B ollen „in TOtIeibenfcr)aft'' ge3ogen roerbe. Soll es alfo eine

(Möfung geben aus ben 33erftricfungen bes ^Böllens unb 2Biber=

roollens, [0 fann fie nur 3U finben fein in ber Sphäre, roo ber

2BiIle feine 3Jladt)t mer)r r)at, unb bas tft, nad) Scf)openJjauers

Meinung, bie Sphäre ber 5*unft. Sie aber ift etroas fo Sel=

tenes unb §or)es, bafc nur roenige 9Jlenfcr)en ficf) bis 3U ir)rer

unintereffierten Cbjeftioität ergeben fönnen, in roeldjer nur bie

3bee ber Dinge, nid)t aber il)re SBirflidjteit, b. r). irgenb ein 23 e=

3ier)ungsoerr)äItnis ber Dinge 3U einanber ober 3U unferer

^ßerfon in 23etradjt fommt. Die äftr)etifä)en SBerte jinb immer

gaftroerte, nicrjt aber TOtoerte, b. t). fie finb roertooll, roeil fie

finb, roie [ie finb, nid)t aber roeil fie irgenb etroas für Uns ©e=

beir)lidjes ober 2lngener)mes erroirfen ober bebeuten. 6s i[t eine

fer)r tiefe 23eobacf)tung, bie Sdjopenljauer oor 5lugen r)at, roenn

er einmal jagt: bafc ber gemeine SUtenfä) niä)t einmal imftanbe

fei, ein junges fctjönes Xkx, einen lieblichen i^nabenförper, ein

feingeformtes $Räbcr)enr)aupt beglüdt 3U betrauten, oljne fogleid)

3U roünfcr)en, mit ir)m irgenbroie in 23e3ier)ung 3U treten, oljne

etroa 3U rei3en, ftreicrjeln, an3ureben ober 3U necfen. Das ift bie

2lrt bes Plebejers, ber 3U allem ©rofjen unb 23erounbernsroerten

„Konnexionen" fucf)t, roär)renb ber oorner)me, b. I). ber reife, in

[id) gefdjloffene 9Jtenfd) [ein ©Iücf im unperfönliä)en TO=

erleben finbet, benn man [oll fict), fo [agt Scf)openr)auer, oor bie
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ebelften tfunftroerfe ftellen, tote oor gürftlidjfeiten unb rjolje 2Bür=

benträger, nicfjt mit bem 2Bunfd), fie an3ureben unb ficr) cor

iljnen präfentieren unb beroäI)ren 3U roollen, fonbern rurjig roar=

tenb, ob fte 3U uns reben unb ums [te uns benn etnm 3U fagen

rjaben. Diefer ©runbgebanfe ber Sdjopenr)auerfd)en Sftrjetif, baf$

bie ftunft nur 3nr)alte, nidjt aber 2Birflid)feiten bes £ebens bietet,

bafj in ir)r nur ber Scrjein unb bas 23ilb bes ßebens gilt, in

beffen (Erfaffen ber ©eift relatio 00m SBoIIen abgelöst unb bas

„fdjmerglofe Subjeft ber (Erkenntnis" geroorben ift unb bafc bie

23e[timmtljeiten bes ßebens, [eine räumlidjen unb 3eitlidjen Scr)ran=

!en in ber 5^un[t überrounben roerben, inbem fie nur bas gibt,

roas nie unb immer, überall unb nirgenb fid) begab— biefer ©runb=

gebaute fdjlieftt eines ber totd)tigften (Erfenntniffe ber 5l[tr)etif

unb fidjerlid) ein tiefes perfönlidjes (Erlebnis Sd)openr)auers ein.

Sdjon Rani l)atte geäußert, baft es für ben SBert bes fd)önen

©egenftanbes, roie für bie Sftatur bes äftf)etifd)en ©enuffes

gleidjgültig fei, ob ber fd)öne ©egenftanb roirflidj oorr)anben ober

aber nur tmaginiert, erträumt, ^alluciniert ift. (Eine fdjöne ^ßalaft=

faffabe bleibt gleid} fdjön, ob idj fie nun in einer gata 2ftorgana

ober beim SBlid aus meinem genfter erlebe. Die Sd)önr)eit

eines Dinges toirb nidjt beftimmt oon feiner Stellung in ber

oraftifa>fo3ialen SRangorbnung ber SBirflidjfeiten unb nidjt Ijerab=

gefegt, roenn idj ben ©egenftanb etroa als optifdje Xäufdjung er=

fenne. Das Sdjöne r)aftel nidjt an Terminen unb Orten. Oes

ift gleidjgülttg, ob bie ^ßerfonen im Drama nun roirflidj leben

unb too fie leben, benn „fdjliepd) fpielt jebes Stüd im poetifdjen

3eitalter". Hub es ift gleichgültig, ob ber Wann, ben eine Statue

barftellt, ^eter ober (Enbnmion rjeifjt; unb oollenbs in ber 9Jlufif,

bie oon allen fünften am roenigften bas Singuläre, 3nbioibuelle

roieber3ugeben oermag, fönnen programmatifdje 23e3eidjnungen

immer nur frjmbolifdje ginger3eige fein auf bie 3Irt, roie id) mid)

feelifdj ei U3U [teilen Ijabe, niemals aber ben ©eljalt eines £on=
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[tücfs erfdjöpfenb befpiegeln. Das Spe3ififdje bes (Erlebniffes, aus

bem bas Kunftroerf errouchs, bas Sujet bes 23ilbes, bas SRobell

unb bie 3ettltdje unb örtliche (Einfleibung feelifdjer Vorgänge, —
fie [inb mer)r ober mtnber gleichgültig gegenüber ber 9tetou=

d)ierung bes fiebens, burcf) toeldje bie ftunft alles (E^elne 3um

Snmbol unb bas (Empirifdje sub specie aeterni oerroanbelt, —
umgegoffen 3um £r)pifä)en, 3beellen, OTgemeinen! 60 fann bie

StRufif (unb bas finb (Sebanfen, an roeldje SRicfjarb SBagners

9ftufiftheorie anfchlofc) niemals einen fp eßtf if dt) en 3nl)alt unb

nicht einmal eine qualitatioe ©efüfjlsreaftion auf ein (Ereignis,

noch überhaupt einen inhaltlich bestimmten 5lffeft, fonbem lebig=

lief) Dnnamif, ^nt^mus, Üempo, fur3 formen bes (Erlebens

unb Snpen oon ©efüf)lsoerläufen barbieten. Sie ift bie all=

gemeinfte unb abftraftefte ftunft unb barum meint Schopenhauer,

bafo fie bem „2Befen ber 2Belt" am nädjften ftelje, beffen Seaman-

fungen unb Seroegungen fie gleichfam in Xönen mathematifiert

unb auf afuftifd)e gormen ab3tef)t. 2lucf) bas ^orträt, bie Statue,

bie £anbfcr)aft fann feine pr)otograpr)ifd)en Slbfidjten haben, fon=

bem fie müffen aus (Ereigniffen ober 3uftänben bie erregenben

5toeffi3ienten he^aus3uftellen fud)en. Daher benn fommt es, bafe

in (Segenftänben ber ftunft jeber Genfer) fein eigenjtes 2Befen

roieber3uerfennen roö^nt. So inbioibuell unb bejonberartig ber

ilunftgegenftanb auch ijt, fo fefjr er bie eigenartige 5lnfcr)auungs=

unb Sluffaffungsroeife gerabe einer einsigen unb ein3igartigen

Seele 3um 5lusbrucf bringt, [0 ift er bodj anbererfeits fo allge=

meingültig unb topifer) als roie nur möglich. §inter einer ein=

3igen 23lüte fcr)eint ber gan3e Sommer 3U fter)en unb ein tropfen

Stofenöl aus SBälbem ooll SRofen gefiltert 3U fein. (Es finbet

jeber, ber hödjfte unb ber niebrigfte SCRenfcr) gleicfföettig etroas

(Err)ebenbes in ber 5lunft, roenn es auch nW basfelbe ift, roas

beibe Kategorien oon 2Renfcf)en in ihr finben. Hnb biefes gilt

auch für bie höchfte gorm ber 5lunft, für bie 2Biffenfcf)aft, roelche,
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töte alle 5Utnft, nicrjts anberes ift, als [nntljetifcrje ©effaltung ge=

lebten fiebens, ein beruljigenbes Dt(taktieren unb SIbftellen

un[erer (Erlebniffe oon unferer Seele, bis fie uns fdjliepä) rote

[elbftänbige, objeftioe, roiberfprudjslofe ©ebilbe gegenübertreten.

Xlnb fo ift bas roefenlofe $Retdt) ber ©ebanfen unb 3beale, toelcrje

bas 9Jlenfdjengefdjled)t aus feinem Sinnen= unb Seelenleben

rjerausgeljoben, probiert, esternalifiert f>at, fdjliepä) 3U einem

objeftioen 9?eiä)e für fid) getoorben, bem SReidje ber 3been unb

reinen gormen, too bes „3antmers trüber Strom nicr)t mer)r

raufet". Das ^Hctcr) ^ßlatos, bie Sphäre ibeeller 5lbftraftionen,

bie nun oor aller (Erfahrung als beftimmenbe fieitfterne unb

9ttd)tungsroei[er ber ÜEBelt f)iftortfct)eTt ©efdjerjens ooranfdjroeben.

2Benn bie r)i[torifdje SBirflidjfeit nur ein SBirfen ift, nur 3nter=

effe unb 2Bertung, fo ift biefes 9letcf> ber „2Bert" fd)Iecf)t^in,

bas „burä) fid) felbft (5ute ober Sdjöne", oon großer Ieibenfd)aft=

Iofer SRulje umfloffen, gleidj bem 3arten oioletten Duft, ber an

fernen ©ebirgen Ijängt. 3e toeniger roir mit bem ä[tr)etifd)en

©egenftanbe „3U tun" r)aben, je toeiter er abgerücft ift oon allen

$erirrungen unb 3Serbunfelungen unferer gelten (Erbentage,

befto leidjter fönnen roir ir)n äftljetifd), b. r). als Selbftroert er=

faffen. — 2Benben roir biefe Scf)openrjauer[djen (Stbanlm beifpiels^

roeife an auf bie oielumftrittene grage nad) bem SBerte bes

Warften in ber bilbenben #un[t. (Es rotrb ba ettoa behauptet,

bie Darftellung bes nacften grauenleibes errege 33egierben unb

fmrtltcr)e SBünfdje. 9hm ift es freitid) leine grage, ba& nacfte

Sdjönr)eit 33egierbe in uns erregen !ann. (Es ift fdjon ber

(örunbgebanfe oon ^Iatos Spmpofion, bafj alles Sd)öne ba fei,

um fiiebe 3U erregen unb ein uraltes borifdjes (Eljorlieb beginnt

mit ben SBorten: „fiiebe ertoecft nur bas Sd)öne, bas Hn[d)öne

rotrb auä) geliebt nidjt." Slber es ift ebenfo un3toeifeIr)aft, ba&

bie 9latftr)eit, bie roir mit 23egierbe betrauten, nidjt bie äftfjetifd)

aufgenommene 9^adttr)eit ift. Durdj jar)rtaufenbelange Sluslefe ift
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freiließ bic Slffoäiation ätoifcfjen erotifcr)en trieben unb äfttjetifchen

(gmpfinbungen [o feft geroorben, bafj roenigftens im gefunben,

niä)t bi[[03iierten Sftenfdjen, bie erotifdje Gmpfinbung abhängig

ift oon ä[tf)eti[d)em 2Bof)lgefaIlen, aber barum r)at boä) bie äftf)e=

tifcfje Wahrnehmung als foldje nidjts mit erotifd^cn Dingen 3U

tun unb es roäre platt, bas ®d)öne auf (Erottfdjes 3urüdfür)ren

3U roollen. Soroeit roir alfo bie nadte ©eftalt äfthetifä) er=

fäffen, nehmen roir fie in ir)rer (Eigenart auf, b. h- roir erleben

im 51nblicf ber fä)önen gormen unb 3tusbruäsberoegungen bas

£eben, roeldjes hinter biefen gormen fteht, als eigenes fieben

unb roir fühlen uns im (Erleben biefes £ebens gefunber, tätiger,

unfdjulbiger, fidlerer unb ftol3er — barum lieben roir ben 5In=

BItcf ber nadten Schönheit. Sobalb tet) nun aber mid) 3U iljr in

SBe3iel)ung fetje unb SBünfcrje an fie f)erantragenb, mein £eben

an Stelle bes £ebens bringe, bas hinter ber öieroglnplje bes

nadten £eibes fteljt, fo bin idj auä) Jcrjon aus bem äftr)etifcr)en

3uftanb herausgefallen, beffen SBefen eben meine Cbjeftioität

mar. Darum ift aud) bas (Erfpäljen alles Subjeftioen, irnftorifdjen,

23iographifcr)en hinter 5hmftroerfen fo unfruchtbar unb oulgär,

unb ftunftgefd)id)te, £iteraturgefchichte, itunftfritif in ir)rer heutigen

gorm etroas 3U Überroinbenbes unb Vorläufiges. Xlnb aus bem

gleichen ©runbe finb 5lon3ertfaal unb Xrjeater nod) barbarifd),

fo lange bie ^ßerfonen ber Darfteller ober gar ir)re ßoftüme unb

tarnen, roeldje im 23ür)nenroerf fo gleichgültig fein follten, roie

bie tarnen oon 23ergen, bie eine fcr)öne 5llpenlanb[d)aft formieren,

nod) im SBIidpunlt bes 3ntereffes flehen. Da nun aber im 3u=

ftanb ber äftr)etifcr)en 5lpper3eption bie 3^ei^eit unb 3e*fP<*ltung

ber JBelt, il)re 3erflüftung in Subjeft unb Objeft, aufgehoben

unb ausgeglichen ift, fo fönnen roir auä), fo lange roir im (5egen=

ftanb oerroeilen unb fein £eben als bas unfere erleben, nichts

oon it)m toollen. Denn id) roill nur, foroeit id) mid) „2Birf=

liä)em" gegenüber befinbe, b. h- folange id) meine 23e3ier)ungen
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3um Dbjefte erlebe unb bas Objeft als (Segen ftanb, 2Biber=

ftanb, ©egenfatj, fur3 als Hemmung meines eigenen (Er=

Iebens empfinbe. 3n ber ilunftfpljäre aber lebe icr) r)emmungs=

unb gegenftanbslos , b. r). icr) füljle ben (Öegenftanb als Stücf

meines eigenen 2Befens, befinbe mid) in ir)m unb an feine 23e=

fct)affenr)ett gebunben. 3n ber Eingabe an 5ftatur= unb 5Umft=

formen finb mir fomit uns felber entrücft unb oereint mit bem

„reinen Silbe unb £npus ber Dinge", fobafj ber ©egenfatj von

SBemujjtfein unb Slufjenmelt mit biefem SBerfinfen bes 3d) in bie

Dinge oöllig baljinfällt. 3eber ©egenftanb, audj ber unfcrjöne,

fann fomit ©egenftanb ber äftr)eti[cf)en Eingabe toerben. „Sd)ön"

aber nennen mir fpe3iell foldje ©egenftänbe, bereu Miterleben mir

als „genehm", „angenehm", b. r). als unfern fiebenserregungen

abäquat empfinben unb aus bereu äRitlebung mir baljer be=

reichert unb gehoben 3U uns 3urücffer)ren. So ift in letzter

3nftan3 bas „Sä)öne" aus biologifdjen 3u f
ammen^n9^n 3^

flären, ba bas 9Jtenfcr)lidj=5lngener)me überall mit bem 23iologifcr)=

görbernben ober So3iaI=$Rütjlid)en ibentifä) ift. ftünftler aber

ift ber 9Jtenfdj, bem biefe 2Irt äftr)etifcr)er SQlitlebung geläufig

unb leidjt ift unb ber bie gäljigteit befitjt, bie aus ir)r gemonnene

(Erkenntnis 00m SBefen ber Dinge in (öebilben reprobu3ieren unb

fomit mieber anbem ÜJtenfdjen oermitteln 3U fönnen.

Wxx r)aben bisher im Sßannfreife Scf)openIjauerfd)er 5lftr)etif

uns bemegt, or)ne an ir)ren $rin3ipien 5lritif 3U üben. 3wt\

mefentlidje (StbanUn maren es, auf bie fid) biefe Stftljetif aufbaut.

(Erftens: ber äftr)etifcr)e 3uftanb ift fontemplatio, b.r). er ift ein uninter=

effierter 3uftanb reiner Sefdjaulidjfeit, in meinem icr) bas £npifcr)e,

2Befentltcf)e, ©enerelle ber Dinge ir)re „Snoarianten" intuitio er=

faffe. Hnb 3meitens: in biefem 3uftonb ift ber ©egenfatj oon

Subjekt unb £)bjeft, ber bie 2Belt erregt, aufgehoben unb beibe

ineinanber gefcr)mol3en. (Eben barum gipfelt alle Sebensbemegung
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in bem äft^ettfd^en 3auber ber Ccntfelbftung ober „Selbftauf=

Hebung bes 2Billens im reinen an[cr)auenben 3ntelleft". — treten

roir nun an bie Rt'tiif biefer fontemplatioen Äftljetif, [o [tnb

roir in übler £age. Denn es ift roohl möglich, baß philofophifcr)e

Xfyeoreme vom tiftelnben ©elef)rten als un3ulänglicr) ober trrtüm=

Iiä) 3erlegt unb abgelehnt roerben müffen, roo bocf) 3ugleicr) bas

begreifenbe §er3, ber mitfüljlenbe äRenfct) barüber Aar ift, bafe

in formen füJ)nen 3rrtums ficr) tiefe ftonfeffionen unb pfnä)o=

logifcrje Srlebniffe aus[precr)en, roeldje an bas Allerletzte unjerer

Seelen rühren. (£s ift oft genug unb in allen Sphären ber

gall, bafj eine Hbe^eugung , bie in allen ihren ©rünben un=

r) alt bar ift, in ber Sadje bennoä) ein tiefes, innerliches

9?ed)t offenbart. Unb gerabe Schopenhauer h°* in ber fünft=

lerifcfjen, äfthetifctjen 23etradjtung bes fiebens feine eigentliche

Starte gehabt; ift ein großer tfünftler geroefen, roeldjer ftunft

geliebt unb oerftanben l)at, roie roenig SOlenfcfjen unb ber, inbem

er -ftunftgefetje auf[teilt, fie aucr) allemal im ©eben fdjon erfüllt

3eigt. Hub bennoä) ift feine 5lunftler)re irrig! 3unödjf* ™ ihrem

unfeligen ^latonismus. — 3ft es benn roarjr, bafe im ilunftroer!

bas „Allgemeine ber Dinge" 3U unferer (Erkenntnis fommt? §at

etroa £enbaä), ber 9J?obemaler ber ©rünber3eit, roenn er ben

5lommer3ienrat Apeler 3U malen rjatte, roirflicr) nidu" biefen be=

treffenben SRenfctjen, fonbern bas „2Befen bes ftommer3ienrates"

ober bas „Anbilb feines empirifdjen (Eharafters" auf £einroanb

gebannt? §at 23öcflin nicht ein beftimmtes ^inienroölbcrjen in

beftimmter Selicfuung, fonbern bas „Urphänomen ber <pinie"

roiebergegeben ? Hnb SBagner nicht eine beftimmte ©efül)Is=

reaftion in ir)ren Nuancen oertont, fonbern bie allgemeine gormel

tnpifcr)er ©efürjlsoorgänge aufge3eigt? 3[t es roaljr, bafj ftunft

eine Art SBelterlenntnis ift, roeldje uns abftrafte ^Begriffe

intuitio nahebringt? 2ßiffen roir im äfthetifchen (Erleben oon

„platonifdjen 3been" unb „^rototnpen ber Dinge", unb exiftieren
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fie nodj irgenbroo anbers, als in ber nadjträglidjen Reflexion?

(Es i[t roorjl ridjtig, bafj bie &un[t ben Dingen gerecrjt roirb,

bie iljre eigenen Xränen unb [ad)Iidjen gorberungen rjaben unb

bafj 3um 5lun[to er [täub nis cor allem „Urteilskraft", b. Ij.

gäljigfeit 3ur Dbjeftioität unb Sinn für bas 2Be[entIidje

nötig ift. 2lber gleidnooljl i[t es eine fal[d)e 5luffa[[ung, 3U

meinen, baft roir pa[[io roartenb ben Dingen gegenüber ftünben,

um [ie auf bie rufyenbe glädje ber Seele eintoirfen 3U Ia[[en.

3m ©egenteil, roir erraffen unb toeben bie Dinge aus uns

[elbjt, inbem roir uns in [ie oer[etjen! Unb roir geben iljnen

ein Leben, Sd)id[ale unb Üränen. Un[er Leben, unfer Sdjid=

[al unb unfere Xränen. (Es ift bie r)öd)fte unb tätigfte 23e=

jaljung unferes Lebens unb 2BolIens, bie jid) in biefer fdjeinbar

fdjauenben unb Ieibenb auffa[[enben Xätigfeit entäußert.— 2Bir be=

trauten etroa bie Linienführung eines Ornamentes. Svoei Linien

[udjen einanber, finben [idj, [treben roieber ooneinanber fort,

bura)freu3en ir)re ^ßläne, roerben burdjfreu3t, gleiten leidet roeiter

ober ftraudjeln unb ringen [idj burdj; [djeinen [id) 3U förbern

ober 3U rjemmen, 3U lieben ober 3U r)a[[en. — 2Ber liebt unb

r)a^t ba? roer fudjt unb finbet, [trebt unb roill? 9tun roir,

inbem roir uns in bie Linien oer[etjen, inbem roir [ie aus uns

[elber mit 23Iut unb Leben ausftatten, roie Obrjfc bie Statten

ber Unterroett belebte, um bann in Urnen 3U leben, gebunben an

if>re gormationsgefetje. £)ber, roir Ijören Xöne: gleitenbe 2Bellen=

fömme, <perlen[dmüre, 23lumenguirlanben, auf unb ab gejdjaufelte

9üe[en[cr)iffe, geometri[dj oor[teIIbare ©e[talten ringen ober be*

getreu, loden unb [udjen, betätigen unb oerneinen. Sollen nun

bar)in in ben breiten, [ä)toeren, ruhigen 2ßogen bes 23af[es, plät=

[djern im Spiele ber tjödjften Lagen roie nedi[d)e (5ei[terd)en bes

pridelnben, fur3lebigen (Eljampagner [d)aums
,

[tofcen unb 3uden

in rudroei[en Staffatis, roie bie Sdjläge eines armen podjenben

§er3ens, Iöfen ftd) [djliepdj auf in befreienben 3ubel, als [ei

Sljeobor fiefjing, Schopenhauer, UBagner, SUetridje. 10
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enblidj ein Sonnenftrahl burd) 2Bolfen gebrochen, eine bange

grage gelöft, ein langes 3^ubern unb $offen bod) nod) fpät

erfüllt roorben. 2Ber ^offt unb 3aubert, bejaht unb beftreitet,

fragt unb fontrapunftiert, ftürmt jaud^enb hinauf, oerfepngt fid),

|tür3t 3er[djmettert ^inab; Ieidjt unb fdjroer, fur3, ftoferoeis, lange=

bauemb, bange fudjenb ober oollerfüllt? 9Bir! — gebunben an

afuftifdje SBorgangsfolgen. Hnb roir fer)en bie gelsroänbe bes $tla=

tus ftol3 unb füt)I 3um Sttr)er fteigen, ben 9tf)einfall hemmungslos

unb jaudföenb frühen, 5loren, Atlanten unb Mamonen ftöfjnenb

unter tl)re Saft gebeugt, ben romanifd)en Sogen fidler unb feft

gefdjroungen ; bie maurifdje Säule fdjlanf unb mit lieblidjfter

£eid)ttg!eit fpielenbe SJlaffen ftütjen; bas gotifcfje Sütafjroerf rote

ein fteinern giligrangeroebe ben anmutigen iloloft bes Domes

überfielen, in Spitzbogen, SBimpergen, Krabben unb gialen

t)inan unb roieber lunan ringen, bis bas gan3e fteinerne 2Bunber

in ber Spitze ber fanft gebogenen ^nramibe ausläuft in eine

einige ©ipfelblume, eine fteinerne #reu3blume, roeldje fid) bort

oben für ©ott er fdaliegt unb ü)m ir)ren Duft 3ufenbet, roie bas

ringenbe §er3 bas ©ebet feines Danfes unb feiner Eingabe.

2Bir feljen geroaltige Staljlbrüden Ströme befiegen unb oon

Ufer 3U Hfer fpringen, bie frönen ©ifenfonftruftionen ber ©rofc

ba3are 3toed[d)ön unb einfad) mäd)tige ©lasfenfter umrahmen,

bliefen in bas oer3roeifelte 5luge ber Sftiobe, bas bod) 3U ftol3 ift,

bie ©ötter eine üräne ferjen 3U Iaffen, flattern über 9lblerl)öljen

mit ber 5Rtfc bes ^3aionios, rur)en füll unb grofj in ber unnenn=

baren $or)ett ber 3Itr)ena fiemnia, bie roir r)ier im 5llbertinum

berounbem bürfen.*) 2Ber lei^t all biefen ©ebilben il)r £eben?

*) Der Äopf ber £emnia, oon 51. fturttuängler als SBerf bes ^eibias

ibentift3tert, f)at bie rounberlt<f)ften £n)potf)efen ber 2lrä)äoIogen ge3etttgt.

So behauptet SBilljelm ftlein in [einer <5cfdr)td)te ber gried)ifä)en ftunft

(fieip3ig 1905, 23b. 2 S. 48), bie £emnia Ijabe in einer ©ruppe mit

§epl)äjt gejtanben unb ütelletcf)t über einen §elm oertjanbelt. 3d) er=
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3[t es bas fieben biefer ©ebilbe, bas mir anfdjauenb er =

fennen? 9tein! es ift unfer fiebert, bas 3toar erft in iljrem

3lnbltcf ausgelöft unb motioiert ift, bas mir aber gleid)fam als

unfern Dan! in ber Iebenbigen ÜIBedjfelrebe bem ©egenftanbe

3urücfgeben. 2Bie menig befterjt oor biefer f)öd)ften 5lftioität in

ber (Empfängnis ber Sd)önr)eit jene fontemplatio=platonifierenbe

äftr)etif! $ier aber ermeift fidj aud) bie 5BeJcr)rän!tl)ett ber

Sainefdjen fiefjre, bajg bas Scrjöne la promesse d'un bonheur

fei. Sftein! mir lieben nidjt [d)öne fianbfdjaften, 9Jtenfd)en unb

£aten, meil mir aus irjnen 5lnret3e 3U unferm Xun empfangen,

fonbem meil mir im Miterleben ir)rer felbft tätig

finb. SRun ift freilief) biefe Slftioität bes ä[tr)eti[cr)en (Erlebens

oon gan3 befonberer 5lrt. Sie unterfdjeibet ficfj mefent>

lief) oon jener (Einfühlung unb TOtarjmung
,

meldte aud) bem

fo3iaIen fieben 3ugrunbe liegt, benn audj im praftifdjen 35er=

galten oermögen mir bas fieben anberer 9Jlenfd)en nur gerabe

fomeit auf3ufa[fen, als mir cor aller 2lpper3eption bereits nadj=

erlebenb in ir)m gern eilt unb es aus uns Ijeraus reprobu3iert

rjaben. (Sine ftolße 5lörperr)altung , ein ferjnfüerjtiges 2Iuge, eine

niebergefd)lagene 5Qliene oerfter}' icf) an einem anberen SJtenfdjen

aucf) im mirfenben fieben nur baburdj, baft id) im 5lnblicf oon

5lusbrucfsbemegungen [ie innerlicf) mitar)me unb babei bie Slffefte

reprobu3iere, meldte mit foldjen förperlidjen $ro3effen erfaljrungs=

gemäf} a[[o3iiert finb. So mie ein jeber baburd), barj er etma

oor bem Spiegel eine traurige Haltung annimmt, aud) bas mit

iljr affosiierte (Ö ef üt)I ber Xrauer in fidj er3eugen fann, ja biefe

Xrauer nodj fteigem mirb, menn er bie eigene (öeftalt betradjtet

roäfme bas t)ier nur als ein SBeifptel für bie ftets roieberferjrenbe 33e=

obadjtung, bafe mit ben rjödjften ©raben tunftgefd)id)tlid)en SBtffens

fid) ber ftärfjte Langel !ünftlert[d)en ©efdjmads oerbinben fann,

genau rote ber äftljetifd) Sdjöpfertfdje oft erftaunltd) roenig äftt)etifct)es

Urteil befitjt.

10*
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unb fid) in ü)re 5lusbrucfsformen I)ineinfüljlt, fo ift jebe „gorm",

bte roir nur irgenbtoie erleben, aud) fd)on eine 3nauguration 3U

förpcrltct)ert OJlitaljmungen, burd) roeld)e „Stimmungen", „SIffefte"

in uns äuftcmbe fommen. 9lun aber !ommt r)ier3U nod) ein

toid)tiger Xatbejtanb, oon bem id) glaube, baft ü)n bie äftljetif,

bie all3U eifrig bie Xatfadje ber (Einfühlung betont, meift über=

fel)en r)at. Sftan follte nämlid) niemals oon jener Xenben3 3ur

OTtaljmung reben, oljne fogletdj I)in3U3ufügen
,

bafj an fie im

normalen Salle aud) bie genau entgegengefetjte £enben3 ge=

fnüpft ift, toeldje id) £enben3 3ur „©egenaljmung" nennen null.*)

60 toenig roir irgenb ettoas betrad)ten fönnen, oljne bafj es für

uns eine 3lufforberung enthielte, uns in feine (Eigenart I)inein=

be3ie^en 3U laffen, fo toenig betrauten toir jemals faftifd), ofyne

fogleid) biefer Slufforberung bie uns eigentümlidje 5lrt ber 3nnen=

betoegung, unfere „^erfönliä)feit", b. Ij. unfere fiebens= unb 5lb=

ftammungsgefd)id)te entgegen3ufetjen. So toenigftens oerljält es

fid) im pra!tifd)en unb faftifd)en Beben, obtool)! aud) Ijier ber

©rab oon £)ppofioität ober Suggeftibilität, bas 33ortoiegen oon

2RttaI)mung ober ©egenaljmung in oerfdjiebenen Sagen unb

gällen oerfd)ieben ift unb 2Renfd) oon SRenfd) toefentlid) unter*

fd)eibet. 5lber bem fünft lid)en ober toten ©ebilbe gegenüber

liegt bas anbers. SBofern id) micf) il)m gegenüber nidjt ftumpf

unb inbifferent oerljalte, gebe id) mid) iljm ebenfo toillig Ijin,

roie id) mid) ettoa im ©ebete ©ott Eingebe, inbem bas fd)einbar

fnmpaü)i[d)e, fo3io3entrifdje gül)len Ijier 3ugleidj einen rein ego=

3entrifd)en, ibiopatljifdjen 3nljalt Ijat. 3d) bin es, nur id), ber

im äftl)etifd)en ober religiöfen Verhalten fid) felber füljlt unb

bejaht, freilid) poten3iert unb oerobjeftioiert unb in ©ott

3ur gan3en 2Belt erweitert. Darum finb Religion unb 5lunft

*) 93ergl. 3U ben 23emetfungen über SDttt* unb ©egenaf)mung aud)

bas erjte StüdE bes fechten Kapitels über „bte betben Hrtenben3en".
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3unäd)ft unfo3taIe, unetljifcfye TOdjte. Unb baljet taufen in

üjnen bie beiben gewaltigen 5lntei3e, toeldje alles äftfyetifdje unb

religiöfe Stieben djataftetifteten : bas ©efüljl bet gteifyeit unb

bas (Öefüf)l bet Sftadjtettoeitetung. 3m Fialen fieben bin idj

im Ausleben beljinbett butdj bas Däfern bet anbetn; unb bet

Xenben3, meinen 3uftanb auf anbete 3U übetttagen, toitft fofott

bie gleite 2enben3 aller ftemben Seelen entgegen, meldte in

mid) auf Sdjtitt unb Zxitt ^töoffupationen unb Suggeftionen

einfließen laffen. 3m Sftljetifdjen unb IReltgiöfen bagegen be=

ftimme id) bas Objeft oon mit aus. 3d) etlebe am teligiöfen

Objeft eine oolle, am fünftletifdjen eine fyalbe 2Bibetftanbs=

lofigfeit. Denn bet ©Iaubensgegenftanb tft nut mein eigen

£eben, b. I). bas als Iebenfötbetnb begefytte, „übettoettete" Stüd

meines 3djs, toeldjes id) aus mit Ijetausftelle unb anbetenb et=

gteife. Det fünftletijdje ©egenftanb abet ift ein auf meine Seele

ausgeftelltet 2Bed)[el, infofetn mit lebiglid) butd) gotmen unb

gotbetungen bes Dbjefts beftimmte (Einteilungen unb Sahnen
bes güf)lens ootbeftimmt toetben. 3n beiben Sailen abet etlebe

id) eine telatioe 2Bibetftanbsunfäf)igfeit im ©egenfatj 3U

bet toitfenben 2Belt bes Kampfes, in bet [idj meinem SBillen

audj fofott ein anbetsfotbetnbet ÜBille entgegenfettt
1

unb mid) 3U

Selbftbefinnung unb Selbftbetoufjtljeii nötigt. Selbftbetoufjtfyeit

abet ift allemal pft)d)tfd)e Hemmung, b. f). Sdjmet3 unb (5e3toungen=

fein, toäfytenb id) ben ©ebilben bes ©laubens unb bet ftunft gegen=

übet eine beroufttfeinsfteie £eid)tigfeit unb Hngebunbenfyeit, "eine

SBerftärfung bes (Eigenlebens unb bet fubjeftioen 5ftad)t[pljäte et=

fal)te, toie niemals gegenübet einem Iebenben unb toollenben

SBefen. Diefet Satbeftanb gibt tooljl bie letzte pfndjologifdje 5Be=

gtünbung jenet biologifd)en Xljeotie, toeldje an bet 5lunft toefent=

lidj ben (Eljataftet bes Spieles Moni. 2tud) bie ftatje, bte mit

einet ©atnfpule fpielt unb iljt babet offenbat bie SRoIle einet

flief)enben unb toibetfpenftigen 2Raus 3Utoetft, etfteut fidj an bet
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2BiberftanbsIofigfeit bes Objefts, an bem fie, or)ne 3U neuen

Slnpaffungen genötigt 3U roerben, bie ir)r geläufige unb eigen*

tümlid)e ßebensbetätigung hemmungslos auslaffen fann. Sobalb

nun aber bas Spiel „ernft" roirb, ift fein äftr)etifd)er 3<*uber er=

barmungslos bar)in. Darum fdjeint mir aud) 9?tcr)ttges in ber

Xtyoxk 3U liegen, bie ben Untergang ber Xragöbie oerfünbet.

SRid)t besroegen, roeil roir, roie oiele 2I|tf)etifer fagen, fä)Iiepd) 3um

Vergnügen am Sragifdjen 3U glüdlid), [onbern roeil roir 3U ernft

geroorben finb, um SBorftellungen bes £eibens, Büngerns unb

Sterbens nod) mit anberen (Sefüljlen ooltyehen 3U tonnen, als

mit bem SBunfcr), biefe 9tot [djleunig ab3uftellen unb tapfer 3U=

3ugreifen im ftampf gegen bas fo3iaIe (£lenb. Ss läge allemal

ein SReft ©raufamfeit barin, roenn roir gegenüber bem rjilflofen

(Henb 3ur greir)eit bes Spiels unb äfthetifdjer $efcr)auliä)feit bereit

roären, ohne uns beeinträchtigt unb im beften 2Renfd)entum oer=

geroaltigt 3U füllen, greilid) roirb biefe gegen bie Sragöbie ge=

richtete etr)ifcr)e 3nftan3 oielleidjt baburd) roieber anulliert, bafe roir

eben nidjt am traurigen in ber ^Betrachtung greube fpüren,

fonbem an bem, roas uns burd) bas traurige hircburd) 3U ©e=

müte geführt roirb: bas SBertooIle, £üä)tige, fiiebensroerte beffen,

ber leibet. Hnb je nad) „Temperament" roirb bie 2lufmerffamfeit

mehr an bem burd) bas fieiben ©eoffenbarten ober an ber

Tat fache feines Sei ben s höf*en unD ™ü Erhebung ober (£nt=

rüftung auf tragi[d)e Schicffale reagieren. 3mmer aber l)anbelt

es fid) um Sreuben im Grieben, nicht am ©rieben bes fremben

Sdjidfals. Hnb biefes SJloment fann man gegenüber ber heute

feljr oerbreiteten Sftljetif bes „fcr)önen Scheins" unb ber inneren

Nachahmung" nid)t genug betonen. 5lus äfthetifchen Unterfuchungen,

roie fie ©rofj, öartmann, Deffoir, SBolfelt anftellen, müffen roir

ben (Einbrud geroinnen, als ob ä[tljeti[d)e greube nicht im naioen

©rieben eines ©egenftanbes, fonbem im ©enuffe feines 33or =

geftelltroerbens beftehe, berart, bafj id) neben bem äfthetifchen
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Dbjeft nod) obenein (eine oon irjm abgelö[te 23or[teIlung, [einen

„frönen Schein" erlebe. 5Iber icr) erlebe leb i g Ii dt) ben (5egen=

[taub unb barum i[t aud) bas 2Bort „Dadjarjmung" irrfüljrenb,

toeId)es allemal ein 5Ibgelö[t= unb 23e3ogen[ein oorausjetjt. Run\t i[t

antfjropomorpl), i[t getifcrjtsmus unb 5Inimtsmus unb nicrjtanbrer

5lrt als alles Miterleben, burd) meines allein toir oon ber 2Belt

frember 2Be(enr)eiten roi[[en, nur ba& bie[e TOtlebung in einem

galle mer)r burd) bie Cctgengefetjlicfjfeit meines 2Be[ens (b. r). bes

$Rteber[d)Iages aller früheren SRitlebungen) unb ein anber SCftal

mer)r burd) bie Intentionen fremben 2Be[ens, alfo rjeteronom

beftimmt toirb. 3ebes ä[tl)etifd)e $rut3ip aber, toeldjes bie ä[tr)e=

tifdje greube [tatt aus bem 2Be[en bes ä[tljeti[d)en ©egenftanbes,

aus irgenb einer 23e3ierjung 3toi[d)en Subjeft unb (Segen[tanb

herleitet, i[t auf oöllig fal[d)er gärjrte. Das richtet [idj be[onbers

gegen bie fläglidje £I)eorie, roeld)e aus ben £at[ad)en ber „3llu=

[ton", aus einer oermeintlidjen Scfjtoengelberoegung 3roi[cr)en §tn=

gäbe an bas ä[tr)eti[d)e Dbjeft unb Dücfferjr 3um eigenen £ebens=

gefüljl, 3roi[d)en §ingeri[[enljeit unb Selb[tberoarjrung, 9Jtitge=

nommen[ein unb Selb[tbe[ttmmung bas ä[u)ett[dje Vergnügen r)er=

leitet (Sange). Soldje Delationen 3um Dbjeft tragen in ben

naioen ©enufc refleftioe, beroufote Vorgänge hinein, bie nirgenbroo

[inb als in ben köpfen analnjierenber Sjtrjetifer. — — 3U
unferer Verleitung ber religiö[en unb ä[tl)etifcf)en £u[t aus ber

relatioen 2Biber[tanbslo[igfeit if)rer ©egen[tänbe möd)te idj enblid)

eine 5lnmer!ung nid)t unterbrücfen, roelcrje [id) oomeljutlid) gegen

bie 3Serflärung rietet, bie in un[em Sagen allem 5i[tr)eti[d)en tooljl

als oer[d)ämten (Er[atj für religiöfe (Emotionen 3U teil roirb. Das

3i[tl)eti[cr)e unb 9?eligiö[e i[t bas ©egenfpiel bes So3ialen, in

roeldjem ber letjte (£nb3toed aud) ber 5lun[t, aud) ber Religion

naturgemäß liegen muß. Die 23erl)immelung ber ä[tl)etifd)en

2Berte als bes ©ipfels ber £ebensl)altung, bas Steljenbleiben

bei religiös=ä[tl)eti[d)en 3bealen, auf meldte fein letzter fo3ialer
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3toe(f neuer Ii d) [idj aufbaut, fd)lie&t eine $erftärfung aller felbft=

genugfamen unb felbftgeniejjenben Antriebe ber Seelen in fiä).

(Eine geroiffe 2lrbeits= unb ftampffd)eue, ber $ang 3U 23equemlid>

feit unb 5Uafterfparnis, bie Neigung, ftarr unb fatt 3U roerben

unb auf einer geroi[fen Stufe fteljen 3U bleiben, Ijat t>on jeljer

hinter äftr)ettfd)en, religiöfen, metaplmfi[djen b. r). unetr)ifd)en ober

un[o3ialen SBorroänben erftarfen mögen. (Eine ,,2Beltanfd)auung",

bie bas S[t^eti[(f)=9leligiö[e als Ietjtes nahelegt, ja bas gan3e

mobi[dje (5e[d)roät} oon „fünttlerifcrjer Kultur" unb „äftf)eti[cr)er

2BeItanfdf)auung", bient fdjlieftlidj immer ber (Erroeiterung unb

SBefriebigung
,

2rö[tung unb 23erur)igung bes 3d) im ©enuffe

ibealer Dbjefte, benen gegenüber ber 9Ren[d) fidj reibungslos

ge^en Iaffen unb befpiegeln !ann. £eben unb 2Birflid)feit

aber geroinnen foldje ibeellen ©eroalten erft in itompf unb

Sdjroeifc praftifdjer 2lrbeit. — Das £eben fogenannt „äjtl)eti=

fdjer" ober „religiöfer" Naturen, — (am meiften im ©ebiete ber

SJhifif, in roeifern ficr) fubjeftioes güljlen am roillfür Ii äfften

ergießt) fann 3U einer 5lrt 9lefropr)ilie entarten, 3U einem unfitt=

Iicrjen £eben, bas 3ur (Erfdjlaffung aller gort[cr)ritts= unb (Entroicf=

lungsfräfte bes ^en[cr)engefd)led)ts führen mü^te, roenn nid)t bie

(Etrjif [tets 3ur ftampfftellung gegen ftunft unb Religion fdjritte,

foroeit bie[e nidjt im fo3ialen 3mtde, b. r). in ßebensfteigerung

unb £ebenserr)ör)ung tl)re (Erfüllung finben. . . .

2Bir Ijaben nun gefer)en, baft ftunftgenufj feine „(Erfenntnis"

ift. (Erfennen, Seroufeifein, Nationalität i[t allemal gefnüpft an

bas 93orr)anben[ein oon ©egenfatj unb Hemmung. Der äftr)eti[d)e

unb religiöfe 3u f*ano aoer i|t gerabe burd) $emmungslo|ig=

feit d)arafteri[iert. Das roadje unb roirfenbe £eben begegnet uns

einerfeits mit äußeren unb forbert anbererfeits innere $em=

mungen. %tnt 3eugen „fllugr)eit", biefe ,,Sittlid)fett". — 5lber

bem toten ober ibeellen Objeft gegenüber fönnen roir uns gef)en
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laffen. — Dies meinte fdjon bte 2Iriftotelifd)e 5tatl)arfts, roenn [ie

bie Eingabe an ben SSüljnenoorgang auffaßt als „(Erleichterung

oon ben in uns latent liegenben Offelten, bei roeldjen roir uns ent=

äußern unb roteberfinben, tote in einem reinigenben ©eroitter".— 3m
gemeinem £eben ift bie 3ntelligen3 ein Damm roiber bie gurdjt,

bas „Sittliche" ein Damm roiber SJlitletben; in ber 5lunft bagegen

gelangen bie pfndjologtfchen ©runblagen aller £ogtf unb Sittlich

feit, nämlid) eben biefe Uraffefte gurdjt (b. f). Hoffnung) unb 9Jftt=

gefüljl 3U ihrem ungefcr)mälerten 9?ed)t.— — Sieben bem erften

©runbirrtume Schopenhauers, bafc ftunftgenufe ein „fontemplattoes

(Ernennen" ber Dinge (ei, ]tanb nun ein 3toeiter ©runbgebanfe, näm=

lidt) bte £eljre, baft in ber äfthettfehen 5ln[d)auung bie 3beniität

oon 3er) unb ©egenftanb ooll3ogen unb bte 3rote[pälttgtett ber

(Erfahrungswelt in 5Beroufet[etnsicr) unb SBeroufctfeinsinhalt aufge=

hoben roerbe. — Diefer ©ebanfe ift richtig unb unrichtig. — (Es

roäre ausfid)tslos, roollte man fragen, ob im ä[tf)etifcr)en SBetradjten

ber ©egenftanb in uns ober roir in ben ©egenftanb r)tnüber=

roanbern, ob mehr roir burd) ben ©egenftanb ober biefer buref)

uns befttmmt unb gebunben roerbe. — 2Btr [tnb gerabe fo ftol3

rote ber gelfen ftol3 ift, ben roir betrauten, aber aud) nicr)t ftoi^er.

2Bir flattern trotjig im Sturm in ben 2Bipfeln roinbburcr)fd)ütteIter

SBettertannen. 2Bir rotegen uns roorjltg im lieblichen 23lätter=

roerfe ber 23irfe. 3Bir neigen mit ber 2Beibe iraurig 3um 23adj

unb ftnb [o trübe roie ber 9tegen, fo heiter rote ber SonnengIan3.

9hm aber ift feinesroegs biefe antropomorphe Ginsfühlung, bte

xotr überall an uns oorfinben, fcf)on an unb für ftcr) ein als

aftr)etifcr) toertooll empfunbenes (Erlebnis. (Es mag ja immerhin

(ein, bafj fchon bie blofte £atfadje bes Schauens luftbringenb

ift, roetl es (ich babei um bte primitiofte, natürliche, geroohntejte

5lrt unferer ^Betätigung h^nbelt, roeldje rote jebes roiberftanbs=

lofe Ausüben natürlicher Seiftungen befeligenb roirfen mufj;

unb roeil roir ferner in biefem äfthetifd)en Verhalten uns felber
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unb bte (Eigengefetje un[eres Organismus in bie Dinge r)tnein=

tragen unb als oermeintlicf) objeftioe (öefe^mäfu'gfeit in ir)nen

immer nur bas roteberftnben, roas [id) an uns als Iebenbeförbernb

unb äroedmä^tg geoffenbart r)at. — 60 fyat 3. SB. bte 9Jlufif ir)r

Urbilb an ber menfdjltchen Stimme; haben Harmonie, Symmetrie,

$HJ)r)tr)mtf, Proportion il)r Hrbilb an biologifd) erprobten pjnd)o=

phr)[i[djen ©efetjen unferer Eigenart. Slber gleichtoor)l roare bas

äjthettfa^e (Erlebnis nicht an unb für [ich mit bem Stempel bes

[djönen, ibealen (Erlebni[fes gefenn^eia^net, roenn nid)t nocf) [eine

TOernation mit anbern SIrten bes (Erlebens ^itt3ufäme.

— Das Kinb ober ber Sfaturmenfdj beoölfem ebenfalls alles unb

jebes mit Seelen, £eiben[cf)aften unb ©eiftem, gleich ihren eigenen;

aber [ie roiffen nichts oon jener äfthetifd)en geiertags[timmung,

oon ber Unfcrmlb, 2Beltferne unb 3bealität, toeld^e uns umfliegt,

[obalb bie er[ten Klänge einer £)uoertüre erflingen, ein Xr)eater=

oorhang in bte ^ölje raufet, ober roir in bie 2BeIt eines Sil bes

treten, roelche burdj ben Gahmen gegen bie geroohnte 2Belt

abgegren3t roirb. Unb 3toar barum nicr)t, roeil bie äfthetifcrje

5lpper3eption für Kinb unb !ütaturmen[ch bie ein3ig mögliche 5lrt

ihres 2luffa[[ens i[t, unb [te nocf) feine anberen 5luffajfungsarten

ausgebilbet höben, benen gegenüber btefe auf bte Stufen bes

„Elementaren", „^rtmttioen" Ijerabgebrücft rourbe. — 2Bir h^en
eine alte fiinbe oor uns. Die fönnen roir betrachten mit ber

(Ertoägung, roie oiel Klafter 23rennf)ol3 [ie liefern mag. 2Bir

fönnen barüber refleftieren, baft man [ie binnen brei Stunben in

Drucfpapier umroanbeln fann, auf roelchem ein Inrijdjes (Öebidjt über

ihre oerfdjollene Schönheit fteht. 2Bir fönnen [ie auch oeftdjtigen in

ber 5lb[icf)t, pflan3enphnfioIogi[dje (Sefetje 3U beobachten, ober etroa

um [ie 3U fla[[ifi3ieren. Hnb enblich fönnten roir erfor[d)en, ob [ie an

ihrem Stanbort nüpcf) ober [chäblicfj [ei. 5lber ich tue nun

oon allebem. 3cf) frage nicht nach Sftutjroert, nach 3u^unft ooer

£ebenseffeft, [onbem betrachte ben 23aum rein um [einer felb[t
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roillen. Hub fotoeit id) bas ungeroor)nterroei[e tue, erlebe id)

an mir [eine „Sdjönrjeit". — Darum fjaftel audj am ©d)önen

ein unpraftifd)er, unnaioer, romantifdjer (Er)arafter. (£in 3ug oon

§etmroer), Seljnfudjt, SBerjmut. Slrjulid) roie roenn tcf) in ber

^aniafie vergangene unb eben barum aud) einfadje, über=

fid)tlid) geroorbene 3ultanbe meines Vorlebens reprobu3iere.

— Unfer £eben roirb für geroöljnltd) [o ausfd)liej3ltd) oon utili=

tarifdjen Xenbenjen gelenft, alle ©egenftänbe finb baburd), bafj

roir geroörjnt unb ge3roungen toerben, t^r Dafein auf uns 3U

be3ierjen, b. I). fie ausfd^liefclidj ir)rem „gunftionsroerte" nad)

gelten 3U lajfen, in iljrem Subftan3roerte (0 oon uns ab=

gerüdt, bafc ein $ergef[en unferer £ebens[tellung ba3U gefjört,

roenn roir bie ©egenftänbe um ir)rcr [elbft roillen befeelen unb

bie mit $Red)t bominierenbe etrjifdje burd) bie urfprüngltd)e,

ä[tr)etifd)e SBeltauffaffung erfetjen (ollen. Die Seteflut, in roeldjer

roir alle einft gebanfenlos gelebt Ijaben, roirb nun 3um 3Ser=

jüngungsquell unb retnigenben SBeifyebabe gegenüber bem Staub

unb ber Hnraft bes fo3iaIen £ebens.*) — £)b nun aber in biefem

oerjüngenben unb [elbftoergeffenen Untertaudjen in bie Dinge

ber SJtenfd) feine Seele tjingibt ober empfängt, — bas 3U er=

fragen fdjeint mir millfürlid). Denn unfer fieben ift ilampf
3roi[d)en SJtenfd) unb Dingen, unb roenn es nur unfer £eben

ift, roas bie 2BeIt ber £)bjefte lebt, fo Iöft [ie bod) roieberum all

biefes £eben burd) ttjre (Eigenart aus uns heraus. — (Eben barum

i[t es [0 getoid)tig, mit roeld)en ©egenftänben roir uns um[tellen,

roela^e Tapeten, garben, Stürjle unb Sdjränfe uns umgeben,

roeldje £ampe roir brennen, roelcrje 5lleiber unb Scfyurje roir tragen

unb aus roas für (Öefd)irren roir e[fen. Die ©egenftänbe unjerer

*) Der ©egenfatj oon Subftan3= unb gunltionstoert ober (roie

roir U)n aud) tool)l be3eidmen) oon gafttoerten unb TOtoerten, 3tet)t

[id) als funbamentale 93oraus[etwng burd) alle 3efm Vorträge ; er roirb

ausbrücflid) formuliert im 3toeiten Stüd bes legten Kapitels.
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§auseinricr)tung finb tote bas Symbol untres Samens für bas

fiebert 9?id)tung gebenb, roctl Dnnamif, Xempo, 9if)t)tr)mi! ber

Seele fidj oon felbft auf fie einteilen mufj. — Darum beruht

ber „gute (Öefdjmad" barin, bafj roir aus ber unenblidjen gülle

möglicher Sdjönf)eit bas af^eptteren, roas rotr gerabe unferem

2Befens3toecf unb unferer (Eigenart affimilieren fönnen, roas

ftct) unferer inbioibuellen freigeroäpen fiebensr)altung anpaffen

läfjt. Dies eben tft bas Sßefen bes „Stils". Darum finb bie ileime

eines neuen Stils bort am et)eften 3U fudjen, roo neue SBilbungen

unb gormationsgefetje fid) aus neuen mirtfdjaftlid)en 23ebürf=

ntffen r)eraus betonet 3U entroideln beginnen, toie 3. SB. im Sau
ber 23al)nljöfe, im SBrüdenbau, in ber Anlage oon §od)öfen unb

gabrifen. Der Slnblid mächtiger Dampffd)iffe im Hamburger §afen,

ber großen Sftarftljallen oon Berlin, felbft bes £ietu'fcr)en 2ßaren=

Kaufes in Mndjen oerfdjafft mir ein reiferes äftr)etifdjes 33er=

gnügen als ber (Sang burdj eine 5Ifabemie, in ber bie 5Ibgüffe

ber ebelften äReifterroerfe fopiert roerben; äljnlid) toie ber 23efud)

eines SBarietetfjeaters mir lieber ift als bie fdjled)tc SJlasferabe

unferes flaffifcrjen 3ambenbramas. SSon innen heraus entroidelte

SBerfformen, Hnterorbnung bes Ornamentalen unb Deforatioen

unter bas üonftruttioe, bauerr)afte 5Ror)ftoffe, (Er)rfurd)t oor bem

Material unb oollenbete Xedjnif, bas finb bte Spuren einer

neuen, uns eigentümlichen Sd)önr)eit, roe!d)e alle tfunft fünftig

bem fieben bienftbar mad)t. (Es tft „ftillos", roenn bas ftletb

nid)t 3um 2Renfd)en, bie 5lusftattung nid)t 3um 3n>ede bes 5Hau=

mes patjt, roenn C5ebraud)sgegenftänbe unb TObel ftunftroerfe

für fid) felber roerben, bie bem fieben aufgeflebt finb unb

mit benen fid) ber 5Renfd) masfiert ober beforiert. 2Bir [ollen

fragen, ob bie garbe, bie roir tragen, unfere garbe unb bte

SBauart unferes §aufes unfer Stil fei. So finb etroa bie ebelen

gormen bes 23arod ober ber ©otif nur 3U oerfteljen aus ben

roirtfdjaftlidjen 33ebingungen einer beftimmten 3e\t, aber fie finb
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niä)t beredjtigt, roenn fie anbersartigen £ebensorbnungen aufge=

pfropft roerben. 2Btr aber bauen r)eute 3ircsl)äufer mit bem (£r)a=

rafter einer mittelalterlichen 23urg. 2Bir [teilen römifcf)e £riumplj=

bögen in Strafen, burdj roeldje eleftrifcrje Sahnen raffeln, oe^ieren

Sanbljäufer, um toeldje bie beutfdje fiinbe raufd)t, mit ftilifiertem

5lfantl)usblatt unb geben 2BarenI)äufern bie gaffabe eines $Renaif=

fancepalaftes. Hnb ber ©runb bafür liegt barin, baß unfere ©efürjle

unb unfere ßrfenntniffe noä) auseinanberfallen. Unfere ©ebanfen,

3iele unb begriffe gehören fd)on einer neuen 3ett an. Slber bas,

roas roir „fcrjön" nennen unb roas unfer ©efürjl ergreift, bas l)aftel

feft an Vergangenheiten, in benen rtrir mit unferm „©emüte" nod)

oeranfert liegen. Hnb nun ift unfere Aufgabe biefe: unfere ©e=

fül)le an bie Grfenntniffe an3upaffen, b. I). aus (Srfenntniffen neue

©efüljlsmeberfd)läge roerben 5U laffen.*) — Skränberte £ebens=

lagen müffen fdjliepdj oeränberten (5e[d)tuacf erzeugen. Denn

bie Seele ftefjt im innigften konnex mit all irjren Umgebungen.

9tid)ts ift iljr gleichgültig, nid)ts oerloren. i^eine 2BaI)l eines ©e=

brauä)sgegen[tanbs, feine Begegnung, fein Slugenblicf. 3llles nimmt

von unferem £eben unb formt bafür bas £eben unferer 6eele.

9coä) aber finb roir nidjt an bie neuen £ebensgetooljnI)eiten unb

2Birtfdjaftsformen genügenb angepaßt, um gefühlsmäßig il)re

Sd)önljeit billigen unb bas äftrjetifcrje gürjlen auf bie oeränberte

Praxis einftellen 3U fönnen. 5lud) Sd)openrjauer ift als 2i[tr)et

nur ein 5linb oeraltenber 2Birt[d)aftsformen

2ßenn nun aber ber ©egenftanb bes fünftlerifcrjen ©enießens

unfer ©egenftanb, b. I). unfer Sßille unb fieben ift, fo bleibt

eine geroaltige grage befielen, toeId)e Schopenhauer unbeantroortet

lieg. SBeldjes ift benn ber ©egenftanb im tunftlerifcrjen ©enießen?

*) Sergl. hierzu bas im brüten Kapitel über bas „©efetj ber

ungleichen Sempos" ©efagte. S. 99.
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Der „empirifdje" ©egenftanb, b. f). bas einmalige, 3ufällige, Ijifto=

rifdje £)bjeft ift es nicf)t! Hub ebenfotoenig ift es bas „^prototnp",

bie ,,*piatonifdje 3bee" eines Dinges. 2Bir f>aben 3.23. einen nacften

9Jtenfä)enIeib oor uns, etroa einen un[d)önen, alten, oertummerten

2ften[d)enlet6. 2Bas genießen n)ir benn nun eigentlich an U)m

als fünftlerifd) fd)ön? 3ft es biefer £eib als £eib, ben totr fdjön

finben? Das !ann ja [0 [ein, aber braucht mct)t fo 3U fein!

— Ober i[t es oielIeicf)t, toie ein feiner mobemer ftunftfenner

behauptet, überhaupt nicf)t greube am (öegenftanbe, bie uns im

23etradjten von 5hmfttoerfen ergreift, fonbem eine „fiuft am
können bes ilünjtlers", ein „Vergnügen an ber überlegenen

gäfyigfeit eines TOmenfä)en" ? — 3dj meine, biefe Xtyoxk,

toeId)e ben ä[ü)etifcf)en Vorgang in eine Reflexion über ben

©egenftanb oerlegt, in ein SBiffen barum, bafj bies £ieb, bies

23ilb, biefe Srjmpljonie bie „£eiftung" eines befonbers begabten

9ftenfä)en fei, ift gan3 er fei) It. 3d) meine, bie greube am

Schönen begießt fid) niemals auf bie ^erfon bes Schaffenben.

Sie ift immer ein objeftioes Vergnügen am (Segenftanbe. (Es ift

cor manchem 23ilbe getoeint unb manches SBolfslieb gefungen

toorben, oljne bafj jemanb nacf) ü)ren Schöpfern gefragt l)ätte.

5lber freiließ, roo nun ber ©egenftanb bes ©enuffes 3U fudjen

fei, b. f). roo ber 23licfpunft ber 5lpper3eption im ©enuffe bes

Schönen 3U liegen !omme, biefe grage mufe oon gall 3U gall

oerfd)ieben beantwortet toerben. — (Eine ^ßlaftif fönnte 3. 23. unfer

Gnt3ücfen erregen, toenn fie, toie bie größten griedjifdjen #unft=

toerfe, oöllig abfielt oon allen feelifcfjen 3 uralten unb nur

2lusbrucfsformen Ijödjfter (Sefunbljeit unb ©efdjloffenljeit, oollenbet

fcf)öne fieiber uns oor 2lugen ftellt. Gin anber 2Ral bagegen

toirb ber £eib nur bie SRune eines ba^inter ftef)enben (Erlebens

fein. So fann 3. 23. ein Porträt ber Slusbrud eines langen

Sftenfdjenlebens toerben. Das Porträt ber 9Jlutter SRembranbts,

ein altes oerroittertes, run3liges C5efid)t, ift toie ein &ontobücf)lein,
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in toeldjes ein gan3es fieben all feine Sorgen unb Sdmlben etn=

getragen r)at. (£in anber 9Jlal roteberum ift es ntdjt bas Snmbol

bes fiebens, fonbem ber gormenausbrucf eines einmaligen mo=

mentanen 3u[tanbes — toic ettna beim garnefifdjen Stier ober

beim fiaofoon — , toas uns im äftr)ettfdjen Slnbltcf ergreift. Unb

burdj ben SBedjfel unb bte Variation bes ©egenftanbes (roär)renb

äujjerlicr) oielleicfjt ber felbe SBorrourf, bas gleite Sftobell, bas

nämltä)e Sujet benutzt rourben) unterfdjetben ftdj ilunftrtdjtungen

unb Temperamente. 3Jlan bebenfe, rote oerfd)ieben ber gleidje

SSorrourf 3. 23. in ber füblänbifdjen ober norblänbtfdjen 9JlaIeret,

bei Italienern ober SRieberlänbern 3U erfdjetnen pflegt. 3n ber

fübltdjen £uft brängt [td) Selbftänbigteit, 23egren3tr)eit unb 3lbge=

r)obenr)eit ber gormen, bte fdjarfe Umrtffenrjett ber (Segenftänbe

ber 5lufmerffamfett anbers auf, als im Horben, roo bas Sluge

bie Dinge im Slmbiante oerfdjroommen unb oon atmofprjärifdjen

©ebilben umfdjletert fier)t. Darum roürben bte 9Jlaler ber roorps=

roeber §eibe ober ber flanbrtfcrjen Kanäle oor ben [onnig Haren

Olioenroälbem unb 9?ebenr)ügem Italiens oerfagen, barum roäre

Södltn ntcr)t im regenretdjen Sd)ottIanb, 2Br)tftler ober Wanet

nidjt in 3lom ober gloren3 auf bte tljm etgentümlidje §ör)e ge=

langt. §ter entfdjeiben 3ntenfitäten bes £tdjtes, bort bte 2Bellen=

längen ber garben, unb Kenner, roeldje rote 2Rutr)er bte fubjef=

ttoen (£>efür)lsroerte bes garbtgen ober gleicf) SRusfin ober §tlbe=

branb bte objefttoen (Öefetje optifd)er gorm beoor3ugen, roerben

niemals etnanber oöllig oerfteljen. (Eine finnltcr)e 5lunft roie bte

33esnarbs, eine feelenr)afte roie bie £eempoe!s, eine geiftige roie

bte Möbius forbern gan3 oerfdjiebene „pfrjd)ifdje (Einftellungen".

33alb liegt ber 23lidpunft im (Emotionellen balb im Dbjeftioen,

unb bte grauenhafte SBerroirrung all unferer frittfdjen (Örunbfätje

^ängt baran, bafe es or)ne intime Stubien gan3 unmögltd) tft,

ben fpe3ififd)en 23licfpunft neuer 2Berfe 3U erfäffen. Dag nun

aber ber ©egenftanb bes ftunftroerles nid)t als ber ein3elne
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tjiftorifdje (Segen[tanb, ni<f)t in feiner „Diesrjeit" rote $egel jagt,

fonbern als SRepräfentant unb 33er)ifel „eines 3rgenbetroas"

in SBetradjt fommt, bas erfahren toir oor allem bann, roenn ber

fünfte nidjt ein finnfälliges Dbjeft, fonbern eine Stimmung

oerförpem roill. ÜJlalt er etroa bie „See im Sturm" ober eine

„£anb[ä)aft im ©eroitter", [o roill er nid)t einen beftimmten

Streifen Sftorbfee, nidjt eine £anbfdjaft mit Säumen, Käufern unb

roten X)äd)ern roiebergeben, fonbern bas 9Jteer ift Sturm, unb

bie £anbfcr)aft lebt als roinbgefd)ütteIt, regenburdjnäfjt, rooIfen=

oerr)angen, b. r). als 9?epräfentant bes (Erlebniffes „Sturm" ober

„©eroitter". Ccnblid) aber Ijängt es aud) oom SJlateriale ab, ob

bie finnlicfje 5luffaffung oorrjerrfdjen, ober aber ein Deutungs=

aft entfdjeiben [oll, roeldjer burcf) bas transparent [innlidjer

©egenftänbe auf bas baljinterfteljenbe, in ©egenftänben }r)mbo=

Iifierte £eben blidt. So roirb eine gigur aus 2Bad)s ober bem

SJtateriale ^aliffns merjr bas unmittelbare [innlidj gegebene iDb=

jeft roieberfpiegeln müffen, roärjrenb 23ronce ober 2Rarmor meljr

bie „SBebeutung" bes ©egenftanbes, b. I). bie in ir)m inoeftierte

fiebensftimmung unb fiebensridjtung nahebringt. 3n ber 33lüte3eit

ber 5lntife ift bie fd)öne 9lacftljeit in anatomifdjer £orreftI)eit ber

Selbft3toecf. 3n ber fpätattifd)en ftunft, etroa in ben $atl)os=

gruppen, foll ber fieib affe!tioe Momente 3um Slusbrucf bringen,

unb oollenbs oon ben §elleniften roirb ber Körper als Durd)=

gangspunft für [eelifdje ßreigniffe oerroenbet. Überall aber —
nid)t nur in ben bilbenben fünften — fommt es auf bie Ro-

in3iben3 bes ftunftroerfes mit ber 2lbfid)t, b. Ij. mit bem 3m*&
an. 2Bo 3. 23. ber ^laftifer einen $orrourf beljanbelt, bei roeId)em

bie 9tacftl)eit nur ein TOttel fein barf, um ein befonbersartiges

©eiftesleben 3U oerförpern, ba roäre es oerfeljlt, in auffallenber

SBeife bie Slufmerffamfeit auf ben Körper als Körper 3U lenfen.*)

*) Darum aud) finb feine SBerfe unerträgltd)er, als jene, roelcfje

bas Littel 3um 3roe(fe mad)en unb benen man anmerft, bafe ber
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Dies ift roor)l ber ©runb, roesroegen unfere Denfmäler für Dieter

unb ©eleljrte nodj barbarifä) [inb. Slrt SJtännem bes ©eiftes

fann nur ber #opf, 3umal Stirn unb 5luge unb allenfalls bie

§anb als 2lusbrudsform ber feinften unb geiftig [ten Seite bes

SERenfdjen in 23etrad)t fommen; bei unferen üblid)en Didjterbenf=

mälern aber fier)t ber SBefdjauer auf einem meterljorjen SJMebeftal

ein paar in mobernen §ofen ftedenbe ober oon römifdjer £oga

umroallte Seine unb fobann nodj einen SRumpf, auf bem [crjliefc

lid) ein fdjroer erfennbarer, meift redjt fdjematifcr)er #opf (itjt. 5ln

bem berühmten Stanbbilb bes Sötac 5lurel 3. 23. brängt fid)

uns auf, roie t)crfel)It es i[t, einen befdjaulidjen SBeltroeifen in

monumentaler ^ßofe auf ein friegerifcrjes SRoß 3U fetten, roärjrenb

bodj [eine 9lad)bilbung burdj 23errocd)io, bie ben Golleoni über

ein Sdjladjtfelb blidenb 3eigt, fdjön unb [innooll roirft. Hnfere

äftrjetifcr)e 3tDedibee aber, unfer ©runbprin3ip, baß im ftunftroerf

allemal bie Slngepaßtljeit ber 5lusbrudsformen an ben 3roed über

ben ÜBert entfdjeibe, fann nun freilid) 3U groben SJtißbeutungen

führen unb r)at ba3u oerfüf)rt. 9Jlan r)at 3. SB. behauptet, baß jeber

gemalte ober gemeißelte ©egenftanb gleidj roertooll fei, toemt er

nur oollfommen bie feinem Schöpfer oorfdjroebenbe „3bee" 3um

Slusbrud bringe, baß alfo nur bie (5ebiegenl)eit in ber 2Bieber=

gäbe einer fünftlerifdjen 3bee, nid)t aber ber3nljalt biefer 3bee

im 5i[tl)eti[ä)en entfdjeibenb fei. Wan [agte, es fönne ein gut

gemaltes Stillleben fo roertooll fein, roie ein §iftorienbilb, unb

ein gut gemaltes SBunb SRabiesdjen fo roertooll roie ein gan3es

gelb ooll SBlumen unb Roxn. Das finb SRemungen, bie oon

feiten fanatifdjer gormäftrjetifer nid)t feiten geäußert roerben. (£s

roirb oon iljnen behauptet, ,,-ftunft fomme oon können" unb ber

ftünjtler, inbem er fd)uf, „Probleme löfen" roollte, feien bas nun
anatomijdje, opti[d)e, foIortfttfct)e ober [cmftroeldje „Probleme", ilein

Sprud) 3iemt beffer über ben Ateliers, als bas tieffinnige studere des-

truit, studuisse construit.

Xljeobor Sewing, Säjopenfjauer, SBagner, 9tfet}fd)e. 11
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ftunftmert Ijänge bar an, bafc ein ftünftler {Raffen fönne, mas

er tot II, b. r). baft TOttel unb 5lbfidjten 3ueinanber Ijarmonifd)

finb. Darum fönne ein guter Sdjtoeinemaler ebenfooiel mert

fein, roie ein guter ^orträtift, benn nidjt ber Snljalt einer 3lr=

beit als foldjer, fonbem bie 5lngemeffenljeit ber 2lusbruäsmittel

3U bem 3nljalt, nidjt bie grage, mas bargeftellt ift, fonbem bie

grage, ob bas Dargeftellte in Jtct) oolllommen fei, müffe in ben

frönen fünften entfdjeiben. SRun ift es freüidj maljr, bafe ein

guter Sdjmeinemaler meljr roert fein fann, als ein [djledjter *ßor=

trätift; aber ebenfo maljr, bafo ber äftljetifdje ©enufj nidjts mit

ber 33ebeutung bes ilünftlers, fonbem mit ber SBebeutung bes

(Segen ftanbes 3U tun r)at; unb barum ift es nidjt ridjtig, bafo

ein gut oerförperter 5lraut!opf uns [0 oiel gelten bürfe, toie eine

gut oerförperte £anbf<f)aft. — §ier toäre oor allem 3U bebenfen,

baft hinter ber £atfadje ber (Einfühlung bie Satfadje ber #om=

plüation [teljt 3mifdjen Dingen unb ©efüljlen, b. Ij. ben Urteils*

unb $orftellungsnie ber [ablägen, bie aus uralter (Erfahrung fidj

an bie SBaljmeljmung ber Dinge geheftet Ijaben. 3^er C5egen=

ftanb ift eine &rrjftallifation geroefenen feelifdjen Griebens. Die

Äunft aber ift feine felbftänbige SRadjt unb iljre S^ecfe f™

nur relatio abfolute S^ede, meldje fidj fdjliepdj bem Snfteme

menfdjlidjer 3toede überhaupt eingliebern, b. Ij. folgen SBerten,

meldje mir SDtenfdjen nidjt meljr millfürlidj ergreifen, fonbem

bie bas £eben an uns er3eugt unb ool^ie^t, mögen mir

fie nun anerfennen m ollen ober nidjt. gür irjölje unb gülle

bes £ebens aber Ijaben Sanbfd^aften unb ftrautföpfe, Sdjmeine

unb SBilbniffe bebeutenber SRenfdjen eben [eljr oerfd^iebene

SBebeutung. Unb ba nun ber äftljetifdje SBert fein abfoluter

2Bert ift, fonbem burdjmeg oon fo3iaIen SBerten getragen unb

beftimmt roirb, fo ift es nidjt maljr, mas enragierte $RurfünftIer

ober gormäftljetifer fagen, baß bie SBoljlgefälligfeit für 5luge

ober £)ljr, bajj tedjnifä)e 35oIlenbung unfere greube am „bar=
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gesellten Stücf" 3U beftimmen r)abe.*) (£s gibt fein äftfjetifdjes

Vergnügen oljne bar)interfter)enbe f
03talc 3roede. 5lber toir

rjaben als ,,3toedä(tr)ettfer" eben 3toeierlei Swede 3U unter*

fdjeiben. Srftens ben partiellen 3™*$, °ie „3bee" bes

tfunftroerfs. Unb 3toeitens ben menfdjrjeitlidjen 3*°^» oer

niä)t mef)r innerhalb bes Kanons ber ftunftroerfe liegt, rooljl

aber bie Stellung bes ä[tr)eti[cr)en Kanons felber beftimmt, benn

jeber äftr)etifd)e 2Bert ift 3ugleid) ein Jittlicfjer SBert unb jeber

fittlicrje 2Bert i[t 3uletjt eine biologische Xatfadje. 3Benn toir

nun freiliä) oon bem men[d)r)eitlidjen (Eljarafter ber äftt)ettfcr)cn

SBerte abfegen unb biefe SBerte lebigltct) in tfjrer eigenen Spfjäre

betrauten, bann finben roir, bafc fie burd) ein ewiges ^ßrirtßip

dt)araftertftert roerben. Sie 3eigen nämlid) allemal eine grofje gülle

oon 23erfdjiebenr)eiten unb ©egenfätjen einheitlich be3ogen. Hnb

jomit entfdjeibet über ben äftr)etifd)en SBert 3toeierIei. (Erftens ber

jeroeilige ©rab ber „$ollenbung", b. r). ber Vereinheitlichung im

Sinne eines oorfcrjroebenben, bebeutfamen 33e3ier)ungs= ober (£inr)eits=

punftes. Unb 3toeitens bie difficulte vaincue, b.t). bie gülle oon

*) Da& aud) bas 9lbjtraft=3ntelleftuelle am tfunftgenuHe

mitroirtt, 3etgt jid) 3umal an ben Setzungen ber angeroanbten
ftunjt. 3d) möchte hierfür folgenbes 23et[ptel anführen, tueld)es id)

tüttflxd) gejehen h<*be. (£s mar ein einfacher 5ler3enhalter. Der Heller

bes £eud)ters [teilte SOteeresboben bar mit otelerlei feltfamen 9latur*

formen. Dtefem SJteere i[t bie fleine Seejungfer entfliegen. Der breite

[d)roer aufltegenbe 5ifd)letb bilbet bie mafftge Unterlage bes ßeucfjters.

Das gegabelte (Enbe bes Schmales formiert ben ßeuä)tergrtff. Der

3fijd)letb aber gel)t über in ben nadten Oberförper einer jungen ^rau.

3f)r 3artes ilöpfdjen mirb oom langen, mirren £aar umflattert. Die

halbblinben klugen [inb [ef)njüd)tig 3um Gimmel getoenbet. Die 2lrme

frampfhaft geftredt. Die mageren Singer umflammern einen £otos=

felä), melier 3um Stuffteden ber 5*er3e bient. Dies i[t bie fd)ön[te

Darstellung ber aus Sierljeit erftiegenen 9Jlenjd)en[eeIe 3U bem £id)t,

n>elä)es jie trägt unb bod) nid)t fäffen tarnt; im glüdltd)en ©Ietdmtafj

fonjtruftioen Svotds unb beforatioer ©eftaltung.

11*
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Se3ier)ungen, itontraften, Differen3en, roeId)e in einem ftunftroerf

einfjeitlid) gebunben ober überrounben [inb.

§ierin aber liegt ein neuer §inroeis barauf, bafj man ben

„3roed", bie „3bee", ben „©egenftanb" bes ftunftroerfes fennen

mufc, roenn man bas itunftroerf oerfter)en roill. SQtan muft

roiffen, too benn eigentlich) ber Se3ier)ungs= ober (£inf)ettspunft

eines jeben iUmftroerfes 3U fucr)en fei. (Es fommt r)äuftg genug

oor, ba(3 ein Silb, roeldjes eine foloriftifdje, optifdje Aufgabe Ijat,

nadj perfpeltioifcrjen, räumlidjen ©efidjtspunften beurteilt roirb,

ober bafe ein 2Berf, roelctjes eine SRaumfrage oollfommen Iöft,

nad) ©efidjtspunften ber garbe betrautet rourbe. 9Jlan fann 3. S.

Ieid)t bie großen flafftfd)en SReifter Italiens Ijerabfetjen, roenn man

lebiglidj bas malerijdje 90toment it)rcr 2Berfe analnfiert ober bie

berounbernsroerten sIReifter bes mobernen 3mpreffionismus, roenn

man [ie nur in £)inblicf auf bie gorberungen ber 9toumfunft be=

trautet. $Re^men roir an, (Eugene Karriere, beffen [eelenoolle, unfere

plumpe Deutlidjfeit überroinbenbe ftunft f)icr in Dresben 3ur (Ent=

faltung fam, male uns bie Stimmung auf einer Süljne, ben 5tat)en=

jammer im erften Morgengrauen, bas (Erroadjen nadj oertobtem

gefte. Gin unbeftimmter oerträumter Sdjleier Ijängt über bem Silbe;

Dünfte bes 2Beins unb 3igctrettenraudj. 3m grauen 3roielid)t feljen

roir nidus als bas rjerabljängenbe Sein einer oerfpäteten Safd)antin,

bie inmitten 3ertrümmerter (Eljampagnergläfer unb Ijalb3ertretener

Sftofen in einem armfeligen fieljnftuljl entfdjlummert ift. 2Bir fer)en

nidjts beutlid) als biefes mit Xx'xtot befleibete Sein, benn bie

gan3e übrige (Seftalt bes TOtbdjens oerfcr)roimmt in Hebeln. Hnb

an biefes Sein, an bie grage, ob es rooljlgefällig ober ob es

Ijäpd), ridjtig ober unridjttg ge3eid)net ift, flammern fid) nun

unroiffenbe ftritifer, als [ei ber (Segen [taub bes 9Jtalers ge=

roefen, bas Sein einer Sallettän3erin 3U malen. — SDtan frage

fid) aber, roorin in 5Um[t unb £iteratur bie Sätigfeit ber fieute

befielt, roeldje fid) ftol3 als ftunftfritifer ober £iteraturpfnd)ologen
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3U be3eidjnen lieben? — Sie müffen oor allem bas r)eraus=

finben, toas ein ftunftroerf ober ein 5lünftler nidjt Ijat. Sie

müffen ©ren3en beftimmen, Negationen aufroeifen, müffen

(Einen mit bem 5lnbern unb 9llle mit 3^em tot [dalagen. Hm
ein beliebiges 23eifpiel f)eraus3ugreifen : (£s ift eine nidjt 3U be=

3toeifeInbe £atfadje, baft bie (Sigenfdjaften
,

roeldje ein naioer

SBoItsbidjter, etroa Nofegger, befitjt, nidjt bie eines fpäten, fubtilen

SBersfünftlers, etroa SNallarmes, [ein tonnen, bafj man bie brütenbe

£eibenfdjaft unb Sdjmer3ljaftigteit Hebbels nidjt bei ^ßaul §enfe

unb bie feine afabemifd)e fiinie $eo[es nidjt bei £üiencron finben

roirb. §at man nun aber einen ober anbem biefer 9)Iänner 3U

„beurteilen", bann oerfäljrt man am beften nadj bem beliebten

$Re3ept, meines £)oib 3U Seginn feiner SRetamorpIjofen oer=

roenbet. Da mödjte er nämlidj gerne fdjilbem, roie bie 2Belt

oor Sßeltbeginn befdjaffen roar, unb ba man über bas (£f)aos

fdjledjterbings nidjts ^ofitioes [agen fann, fo füljrt er in rau=

fdjenbem Nebeftrom alles auf, roas eben nidjt ba ift: „Nodj

feine Butter nährte ben Säugling, nodj fein £er)rer lehrte ben

Sä)üler, nod) fdjieb [idj nidjt feftes £anb oon ©eroäffern, unb

am Gimmel ftraljlte feine Sonne". So nun fann man audj

„ftunftfritif" treiben! StRan bebauert bei §enfe, „baff iljm bie

elementarifdje Seibenfdjaft ferkle", roeldje man bodj bei §ebbel

in fo reidjem TOa^e finbe. Ober man fonftatiert bei $ebbel, bafo

er in be3ug auf $en[ifdje (5ra3ie unb 3fe*ltdjfett unbe=

bingt 3U fur3 gefommen fei. SJtan oermifjt bei SDtallarme „oolfs=

tümlidje grifdje unb Naioität", aber bebauert Ijinröieberum oor

bem ^rimitio = $olfstümlidjen
, bafj es oerfeinertem 5Uinft=

oerftanbe gar fo roenig biete. — 5lur3, man Ijat in feiner Ntadjt,

roenn jemanb guten Nrjeinroein freben3t, nad)3Utoeifen
, baft bas

nie unb nimmer Sdjaumroein fei. Unb bietet er Scfjaumroem,

bann fann man allenfalls eine Differtation barüber fdjreiben,

bafc biefer Sdjaumroein als Sdjreibtinte fid) nidjt oerroenben
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laffe.*) . . . Dies alles aber geigt 3hnen, tote toid)tig es ift, ben

©egenftanb, b. t). ben fpe3ififd)en 23litfpunft eines jeben

flunftroerfs flar 31t erfaffen. 2Bie ferjr im £aufe ^(torijdher

(Enttoicflung ein ©egenftanbstoedjfel (3umal im (Gebiet ber bil=

htnhm itünfte) cor fid) ger)en fann, bas beroeift ettoa ein 23Iicf

in ben einft [0 berühmten fie[jing|cr)en fiaofoon. Da roirb nod)

ber ^piafli! bie Aufgabe 3ugetoiefen, eine auf bem §ör)epunft be=

finbliche (eelifch=förperliche $anblung im5lugenblicf biefes §ör)e=

punftes ftatuarifd) fcft3ur)altcn. 9lun liegt freilich eine tiefe 2Bar)r=

Ijeit in ber tfonftatierung
, bafc ber ^Slaftifer, toelcher ftets nur

einen SERoment oerförpem fann, fiä) ben Moment roählen toirb,

in roeldjem eine Abfolge oon ©efä)er)niffen gleid)(am in ihrem

Äulminationspunft feftgeronnen erf(r)eint. So rühmte fä)on bas

Slltertum an Sftnron, bafc er in bem befannten Disfobolen, im

Öleingiefoer, in ber gigur bes Käufers £abas, roelcrjer fterbenb

am 3kU 3ufammenbricht, ben „toten ^ßuntt" getroffen fyabt, b. Ij.

ben Slugenblid r)ö(t)[ter Spannung, toelcher bem entlabenben

Ausbruch ber tfataftrophe ooranger)t. 9tun aber oer[et}e man

im (Seifte neben bie[e antifen Sfulpturen ettoa SBerfe SRobins!

SBelct) ein erftaunltdjer 2Becr)[el im ©egenftanb ! §ter pafet nicf)t

mer)r ber £e[fingfdje 5lusfprucr), bafj bie ^laftif eine förperlidj

ooll3ier)bare §anblung auf ir)rem §öhepunft 3eige. 5ludj nicht

bie Sdjopenr)auerf(f)e Meinung, bajj ber 23ilbr)auer einen biogra=

prjifd)en Ünpus in SÜlarmor feftrjält. §ier r)anbelt es |id) um
ab jtrafte , rein pfndjifdje 3ul^nbliä)feiten. — $or uns er=

hebt ficr) ein getoaltiger klumpen Materie. (£r [cf)eint aus3u=

fdjreien: „gebrochen 00m £eben". (Ein müb 3ermatteter £eib,

ein ftopf, faft r)ori3ontal oon ber Sdjulter hängenb, toie eine

oerroelfte gefniefte SBIume; graue garbe, r)ängenbe oerborrte 53lut=

*) Die Slufterungen über bas Ooibtfche 5Re3ept unb bie Kunjtfritif

habe id) herübergenommen aus meinem (Efjat) über Detleo 0. ßtliencron.

,,©e[ell|chaft" 1902.
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gefäfce. (Er nennt es: Bürger oon (Ealais. Ober toir feljen,

oljne bafc toir beutlich feljen, einen Körper 3ufammengetrampft

unter ber £aft unenblidjen uferlofen ©rübelns. (Er nennt es:

ber Denfer; es J)tefee be[[er: ber (Sebanfe. 2Bir f)aben nichts

als feelifdje Hroerfa[[ungen oor uns. Der Stoff, bos Sufter*

lid)= (Segen(tänbltdje, bie ©e[d)tcf)te treten fo in ben §intergrunb,

bafc uns bie Anatomie ber £eiber, ü)r gcn^es empirifdjes £eben

ober if>re ftataIogbe3eidjnung oolltommen gleichgültig toirb.

33or anbern Statuen ^aben toir ben ÜBunfcfj, fie leben 3U (eljen,

hier aber ^aben roir bas (Erlebnis. Damit aber i[t gefagt,

bafc sunt $er[tänbnis foldjer ftunfttoerfe eben eine beftimmte,

[eelifdje (Einteilung erforberlidj ift. 2Ber l)ier ettoa bie

Schönheit ber SOcusfeln ober ein beftimmtes äußeres (Sefdjeljnis

betrachtet, blicft am eigentlichen (Segen ftanbe oorbei. 2ßas uns

aber äflf>etifdt)es ÜBoljlgefallen eingibt, i[t allemal bie 3lbäquatljeit

ber Slusbruäsmittel 3um fpe3if tf c^en (öegenjtanb.

Die I)ter oorgetragenen ©ebanfen fdjeinen mir für unfere

Xage befonbere 23ebeutung 3U fyahm. Sie geben einen Äompafj

in Stürmen bes Kampfes um moberne Schönheit. — (Es

jtreiten bie äfthetijdjen Dichtungen toibereinanber. „Se3ejfioni[ten"

unb „5lfabemi!er", „Snmbolijten" unb „23eriften", „Dealismus"

unb „Domantif". — Die alte ©arbe, toeldje im 23ann ber £ra=

bition burdj bie blofte Xat[adje bes Hngerooljnt= unb üfteujeins

oerftimmt toirb, bie 3ugenb, toeldje im itampf gegen berecf)=

tigte Xrabition burdj blofce Deuljeit geblenbet toirb, — fie

befeljben [ich I)eu*e Silber benn je. 5lber all ihre Streitfragen,

ob *Phantafie >
00 9tatürlidjfeit, ob S^ch^ung ober garbe, gorm

ober 3nljalt 3U beoor3ugen feien, bleiben unterhalb bes Stanb=

punftes unferer Hnterfuchung. 2Bir forbem oon ben iUtnftlem

„Stil" unb bas ^et^t (Einljeitlichfeit. Diefe aber bejteht immer

bann, toenn bas itunjttoerf mit ben oon ihm abaptierten Mitteln
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feinem „SBorrourfe" geregt roirb. (£s ift babei 3unäd)ft ooIl=

fommen gleichgültig, ob id) ein ©ebidjt in 3ß^en ober in

Srodjäen fdjreibe, ob ich ein Drama im alten ÜRom ober in ber

SRenaiffance fpielen laffe, ob ich 23ismard in SRarmor ober in

5Bron3e barftelle. — 2lber, inbem ict) micr) für biefes ober jenes

Metrum, biefen ober jenen Stoff, für ein beftimmtes Material

entfdjeibe, bin idj gehalten, eine Summe oon SBorfdjriften unb

gorberungen an3uerfennen
,

roeldje in ber (Bigengefepcf)feit jebes

Stoffes unb jeber gorm eben liegt unb bie idj anerfennen mufe,

mag td) nun roollen ober nicht. — Darum ift es eine äftljetifdjc

9caioetät, toenn SBilrjelm Oftroalb in feinen „2Ralerbriefen" meint,

baft bie farbigen treiben bas „fünftlerifcr)e Material ber 3ufunft"

feien. Denn jebes SCRaterial infliniert unb präbisponiert für

b e ftimm ten feelifdjen 2lusbrucf unb roas id) in Aquarell bar=

(teile, !ann id) nid)t „audj in Öl" barftellen, [oroenig toie fid)

bas ©leicrje grapljifch „ober" foloriftifdj fagen lägt. 2Bas bie

moberne 5lunft aber oft lär)mt, ift eben iljr Langel an (Sljrfurdjt

oor bem Material unb ben fpe3ififcr)en ©efetjen feiner (Eigenart.

9Jlan betrachte primitioe, agoptifclje Sfulpturen in ir)rer rofjen

ard)ai[d)en ©ebunbenljeit. 2ßie oiel mer)r (£^rfurd)t oor ber

eigenartigen Statur unb ©ren3e bes Steinblods, aus roeld)em

bas oollenbete SBilb gleichfam heraustritt, liegt barin, als in

mobemen 2Berfen, benen man anfüllt, ba& bem Steine ober

§ol3e ettoas aufoftrorjiert roirb, roas urfprünglidj bocf) in 2Bad)s=

ober Xonmobellen gebadet roar. 2Bir r)aben in allen fünften

oolle greif) eit in ber SBaljl bes Materials, bes Ortes, bes 3e\U

!olorits, bes SJletrums, ber rjiftorifdjen 3ufammenl)änge. 5lber

haben roir gewählt, bann liegen in 3ext unb Ort, Stoff, SRetrum

unb 3ufammenljängen © e
T
eÖe » ö ^e *°ir fd)ledjterbings refpeftieren

müffen. §ier gilt bas beutfdje Sprid)roort: Seim erften

Sdjritte bift bu frei; beim 3toeiten aber Sflaoe. dämlich Sflaoe

bes erften Schrittes, gür alle fünfte aber ift roefentlief), bafe
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eine angeregte pfndjifche Ccrroartung ober „Ginftellung" im

roeiteren Verlaufe bes Gcinbrucfs nicht enttäufdjt roerbe, baß id)

23 jage, roenn id) midj entf cr)Iofe, 51 3U fagen. Daß id) eine

einmal ergriffene Siegel fonfequent 3U (Enbe führe, fur3, baß

id) „Stil ^abe". 9Bir finb eben fo geneigt, uns einmal in

eine romantifcr)e unb bas anbere 9ftal in eine bürgerliche Sphäre

führen 3U laffen, balb in ber 2BeIt bes 9ftärä)ens, balb im 3Illtag

mit bem ftünftler 3a gehen. Slber ber äftr)etifche (Einbrucf, ben

er hinterläßt, ift baoon abhängig, baß er uns in ber gemähten

Sphäre aud) 3U erhalten oermag, baß er nid)t etroa in bas

9leidj ber Sßoefie, (5etoof)nIjeiten unb Xrioialitäten bes gerDöIm=

Iidjen £ebens hineintrage ober baß er nicht umgeteljrt „natür=

Iid)e" 2Renfd)en fo reben unb agieren Iaffe, roie man eben in 2Birf=

Iichfeit nicht 3U reben unb 3U agieren pflegt, hiermit beute ich 3um
Schluß auf ein äftljetifches ©efetj, toelches ich 3ugletd) für bas oberfte

©efetj bes fittlidjen £ebens halte- ©s ift bas „©efetj bes erften

Schrittes". — 3eber 5Infangsaft eines ©efdjehens entfeheibet über

bas gan3e ©eferjerjen, inbem in ihm bie Xenben3 liegt, im Sinne

ber ein Sftal eingefd)lagenen ^Richtung 3U beharren. Unfere

äfthetifche ^Billigung aber ift oon einer SBeljarrung im

Sinne ber (Erftbetonung abhängig. 2Bir nennen bas ben

„Stil". 5lber toeldjer oon allen Stilen berechtigt, toeldje inbioi=

buelle Nötigung bie bauernbe fei, banad) 3U fragen, roäre nutjlos.

Denn ber „©egenftanb" unferer ilunft ift fchon nicht mehr

©egenftanb in ber ftunft unferer ftinber. . . .

3d) haoe oer Sd)openhauerfchen Sfthetif SRubimente

ber eigenen in großen 3u9en entgegen geftellt. — Der prin=

3ipielle ©egenfatj unferer 5luffaffungen liegt barin, baß ich im
äfthetifchen Erlebnis ben hofften Xriumph unb bie Ietjte SB c =

ftätigung bes SBollens fuche, roährenb Schopenhauer in ihm

eine fieiftung bes befchauenben, 00m Sßollen abgelöften 3ntel=
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Iefts [ierjt, bcr ben „eroigen Snpus ber ©egenftänbe" erfennt.

5lber fo oerferjrt nun aud) btefe „fontemplatioe" Sftrjetif fein mag,

[o liegt in iljr bodj aud) roieberum eine eigene p[ncr)ologifd)e

2Baf)rr)eit. Die 5lunft nämlid) ift in ber Zat gleichzeitig 2ln=

fporn unb 23erur)igung unferer 2Billens= ober fiebenstätigfeit.

Sie ift audj SBänbigung unb 23erur)igung bes SBillens.

3unädj[t oom Stanbpunft bes Run ftlers aus. X)ie[er nämlid)

befreit fidj oon Spannungen unb Hemmungen baburd), bafc er

[ie oon [idj abftellt, ober „oerobjeftioiert". Gin ftunftroerf ift

allemal ber Sarfopljag eines gelebten fiebens, eine 5lbtötung,

5lbftretfung, 31bftellung quälenber unb r)emmenber feelifdjer Gr=

regung. — So toie jeber 5lffeft baburd), bafj er im ,,3lusbrud)"

für uns objeftio roirb, aucr) bereits „abreagiert", [o roie bie

Darlebung einer fieiben[d)aft uns oon ber fieibenfct)aft felber

befreit, [o erlöft fünftlerifcrjes Staffen oon Spannungen unb

fieiben, aus roeldjen alles fünftlerifdje Staffen erflärt roerben

mufc. (5an3 ebenfo aber birgt aud) für ben Stanbpunft bes 23e=

tradjters bas -ftunfttoerf eine 23erur)igung in ber 23eroär)rung

bes ^Böllens. — X)iefes aber erflärt fid) m. G. aus jenem roeit=

tragenben pfnd)ologi|crjen ©efetje, roeIcr)es tdt) [djon oben bas „(Sefetj

ber fpe3ififcr)en Inauguration" (3nitiierung) ober ber fpeäififdjen

„3umutung" genannt t)abe. 3d) meine bamit biefes: — OTes

oon uns SBarjrgenommene, SBorgeftellte, ©ebadjte „inauguriert",

„initiiert" eine beftimmte feelifdje Stellungnahme, eine beftimmte

5lrt bes Sicr)für)lens ober „3umutefeins". Unb biefe Stellung*

nar)me ift entroeber eine fnmpatl)ifd)e ober antipatljifcrje, ift Gros

ober Gris, ift, um mit bem größten lebenben 3I[tI)etifer Xr). fiipps 3U

fpred)en, „eine pofitioe ober negatioe Ginfühlung". Ober roie roir es

unfrerfeits nennen: SOUtaljmung ober (Segen a^mung. 2Bir nehmen

an allem objeftio (Begebenen Slnteil ober aber lehnen es ab, b. r).

roir leben entroeber bie uns begegnenben 5lusbrudsformen unb

Sgmbole fremben fiebens in uns mit, ober fetjen ümen bie uns
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abäquatere £ebensberoegung forbemb entgegen. Hnb biefes ge=

[djteljt, je nadjbem bte SQlitlebung bes SBorgeftellten, 2Bar)rgenom=

menen, (Öebadjten uns bestätigt ober aber uns befreitet. — 9hm

aber Ijaben rotr im gemeinen £eben mit Iebenbigen Organismen

5u tun. ßebenbige Organismen aber baben ü)ren (Etgen =

roillen, unb ber 2lusbrucf biefes (Etgenroillens fann, tnbem tä)

ü)n innerltdj mitar)me, jeber3eit mit meinem SBollen folltbieren

unb midj 3U bemühter Stellungnahme nötigen. Sllle £uft bes

£ebens aber ift enttoeber [o3iopatI)ifd)e ober ibiopatln'fdje £uft. D. r).

fie ift enttoeber £uft im Miterleben eines anbern mtd) ftetgemben

£ebens, ober £uft im Slufoftronteren meines bem anbern Ijetero=

genen (Erlebens. 2Bo td) aber roeber im anbern leben nod) ben

anbern in mtd) einbe3tel)en fann, ba entfter)t jene §emmung bes

emotionellen Slblaufs, roeId)e rotr „SBeroufetfem" ober „2Biffen"

nennen. Sie ift untrennbar an ben „Ccigentoillen" bes anbern ge=

fnüpft. Das ilunftroerf aber l)at feinen „(Etgentoillen", fonbem nötigt

Iebtgltd) meinen SBillen in eine beftimmte 991 ar [fronte hinein,

roeldje burd) bte (Eigenart bes £)b jefts festgelegt ift. Dtefer Hmftanb

aber fdjetnt mir ber äftr)ettfd)en Slppeqeption iljre etgentümlidje

Stellung gegenüber jeber anbern 3lrt oon 2Baf)rnet)mung 3U

oerfdjaffen. Snbem idj bas £)bje!t als Objeft, b. Ij. äftljettfdj

betraute , erlebe tä) mid) felber, gebunben an bas £)bje!t.

Hnb biefe SBiberftanbslofigfett bes äftt)ettfcf)en (Segen[taubes

lägt mtd) im (SegenJa^ 3U bem geroöljnlidjen (Erleben im

äftljettfdjen (Erlebnis ausrufen, roäljrenb id) bodj 3ugletdj in ir)m

nur miä) felbft erljörjt unb betätigt ftnbe. Die itunft oerroaltet

formt bte (Erlöfung bes Snbiotbuums oon ficr) felbft. 9Jlem in

[eine Sdjranfe gebanntes, armfeliges, begren3tes 3d) fann nur in

tljr auf bem SBege ber SJlitaljmung oon gormen alle feine im

ßeben oerfümmernben TOögIidt)f eitert ausblühen unb an allem

Starfem unb (öefunbem, £teblid)em unb (Erhabenem „anteilnerjmen".

Damit aber ift nod)tnals auf bte ungeheure ©efaljr bes äftr)eti=
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fdjen (Erlebens r)mgerotefen. Da bas äfthetifctje „Sdjmelgen'' eine

tatenlofe Selbftbetätigung, eine SBefriebigung ber Sehnfud)t

or)ne Arbeit, b. r). olme SBeroufetfein unb SBiberftanb ift, fo ift

roof)I möglich, bafc bas äfthetifdje Erleben bem ethifdjen unb

intellektuellen fieben oftmals ben 2Beg oerfperrt. 9hir ein emsiger

§emmfd)ur) fcrjütjt uns oor ber (Erfcrjlaffung im äfthetifdjen 35er=

roeilen. Das fünftlerifdje (Erlebnis muft 3um religiöfen (Erlebnis

hinüberführen. Der aRenfdj ftellt ftunftroerte, 3beale, formen

unb erträumte ^arabiefe oor fid) hin, um fie faftifdj 3U erfüllen.

Sie be3eid)nen bas befte Xeil feiner felbft, bas er in fiö) unter=

ftreidjen unb oerbreitem roill unb erreichen mufe.

„93or jebem fteljt bas 23tlb, bes, ber er ro erben foll,

93euor er bas ntd)t ijt, totrb nicht fein triebe ooll."

Sobalb aber bas ä[tr)etifd)e ©ebilbe oon mir als religio f er

2Bert ergriffen roirb, liegt barin [djon bie Xenben3, auct) im pra!=

ttf cr)ert £eben biefes ©ebilb 3U oerleiblidjen. Dietfirdje nennt bar)er

ben ©ottesbienft mit $Recr)t eine „(Erbauung" ober „Sluferbauung",

mit einem §inroeis barauf, ba& bas uns oorfdnoebenbe geglaubte

3beal eben aud) ben Slnftofj gibt, uns felbft im Sinne biefes 3beals

feelifd) um3ufchicf)ten. So liegt bie tieffte fo3iaIpoIiti[d)e unb praf=

tifcrje 23ebeutung in Härchen, ^hant°fieen uno 9ftothoIogemen,roeld)e

in ben Schöpfungen ber ftunft oorroegnehmen, roas in praftifdjer

5Irbeit Iangfam erfüllt toirb. Hub roenn mir ffeptifcf) finb gegen bie

S dj iiier fcr)e Sftljetif, meldte lehrt, bafc ber SJtenfd) „burdj bas

Sötorgentor bes Schönen in bas £anb ber Grfenn tu is fdjreite" unb

mehr noch 9Wn kte Schopenhauerfche, roelche uns einreben

möchte, bafc bie Sluffaffung bes Schönen fdjon ein „intuitioes (Er=

fennen" fei, — fo fühlen mir uns um fo fidjerer unb hoffnungs=

froher in bem Serou&tfein, bag bie ftunft nicht, roie Schopenhauer

mill, an ber Spitje, fonbern am ^Beginne aller Kultur fteljt,

als bas SÖtorgentor, burch roelcrjes bie Seele eingehen foll

in bas £anb ber Xat . . .
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5)te ®d)ule Sd)openI)auers unb JRtdjarb SBagner.

„2Ber f)at 9?ed)t? toer Unrecht? (Es fiet)t

ein jeber, tote er fief)t unb rttcfjt anbers

fe^en fann. 2Bas bem (Einen eine SDlücfe

bünft, ift bem $lnbem ein 9?iefe. (Snbltcr)

gewinnt boä) nur unfer §er5, toer am meinen

leibet, unb eine Stimme fagt uns, bafe er

am tieften blicft." 5R. SBagner.

1. Die Schule Schopenhauers.

3m 3uftcmbe ber äftl)etifef)en Betrachtung, im Ieibenfcf)afts=

lofen, unintereffierten 5lnfcr)auen ber Dinge fieljt Schopenhauers

pjilofophte ben §öhepuntt bes £ebens. — „Ellies i[t [d)ön 3U

ferjen, aber entfetjltcf) 3U fein!" — Solange toir oon ben

©egenftänben etroas forbern, folange toir in affeftioe £ebens=

intereffen oerflochten finb unb uns nicht ba3u exogen haben, als

reines 5luge, ohne (£hr9^3> (Erwartung, £tebe unb §a§ nur bie

ituliffe bes ßebens 3U genießen, folange finb roir 3um ßeiben

an ber SBelt unb in ber SBelt oerbammt. Denn £eibenfä)aft

ift bas SBefen bes SBillens! — ßeiblos bagegen ift jeber 3nftanb,

in toeldjem bas Segehren fchroeigt. Diefes aber ift ber äftl)e=

tifche 3nftanb. Hnb nur ein 3uftanb übertrifft noch bas „äfthe-

tifdje" Erlebnis an Seligfeit unb Siefe; nämlich bie SBerfaffung
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bes ^eiligen, roeläjer burd) ben 5lft freiwilliger Negation von innen

abftirbt unb fid) in bas 5111 unb Sftidjts bes 9liroana 3urücffinfen

läßt, — als ber abfolut felbftlofe SJtenfd), ber fein Selbft los ift,

meil er bas 3dj 3um ilosmos erto eitert ober bas Kosmos in

bas 3ä) aufgenommen fyat . . .

2Bir Nörten: biefe Sft^etif mitfamt ber an fie anlefjnenben

„§eilsle^re" ift unreiffenfdjaftlidj, roiberfinnig, abfurb. 5lber fie

hat jene höhere SBaljrljeit, roelrfje ©erwarb Hauptmann in bem

Satje ausbrüeft, bafj ein großes Söflingen roeit mer)r bebeuten,

toeit tiefer ergreifen unb höhe* hinaufführen fönne, als es jemals

bas befte (Seiingen oermöcf)te! Die (Sefdfn'djte ber ^Ph^ofopr)ie ift

eine (5efd)id)te menfdjlicfjen 3rrens. — 5lber gerabe in ber ilraft

bes 3rrens, in bem OJtute, einen 3rrtum 3U toagen, liegt bas

befte Seil bes 2Renfd)en. Denn es ift recht 3toeifelhaft, ob bie

tiefften, entfdjeibenben Seiten unferer Seele fid) in formen ber

2Bar)rIjeit entäugern fönnen. 3^ man fönnte meinen, bafe bie

ilulrurtoelt einerfetts ^3erfönliä)!eiten umfaßt, meldte bie großen

Dummheiten, (Sinfeitigfeiten unb Irrtümer bes Sebens begeben.

Unb anbererfeits $erfönlicr)tetten, roeldje fie erfennen, fritifteren

unb forrigieren. Daft es eine Sorte oon 90ten[d)en gibt, roeldje

rebet unb eine, über bie gerebet roirb. Unb biefes finb bie

Sd)affenben, jenes nur 2BifJenfcr)aftler ober (öeleljrte.— 2ßir müffen

bebenfen, bafj ein gefdjloffenes 2Beltbilb or)ne bie fanatifdje Stärfe

befä)rän!ter (Einfeitigfeiten nicht 3uftanbe fommt. Denn alles fnn=

tljetifche Denfen überfielt, ©erlügt, mobelt um unb fann aus unenb=

liefen güllen möglicher ©efidjtspunfte unb einanber roiber=

fprecfjenber 3nljalte nur einen eisernen fpe3ififcf)en Inhalt t)eraus=

greifen — (hier bas SBollen, bort bie Vernunft; J)tcr Sittlid^feit,

bort Schönheit), um nun 3U oerfudjen, ob fid) um biefen einen

TOttelpunft alle fonftigen Semufotfeinsinhalte — otelleidjt— grup=

pieren laffen. 3ebes „2lpper3ipieren" unb bas ^etßt fdjon 3en=
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trieren eines ^3rin3ips ift aber ein^ergeroaltigen oon (Erfahrung,

ift eine „Stbftraftion" unb „Snftematifterung" glctrf) — aller 2Bi[fen=

[ä)aft. Hnb roenn einft Gilbert Sange fagte, bafc ^3r)ilofopr)ie

eine tfunft, eine „23egriffsbid)tung" fei, — bann müffen roir

fragen, roas bas gan3e 5Rcict) menfcrjlidjer (Erfenntnis benn anbers

tft als 23egriffsöerbid)tung ? 3en
f
e^5 (Erlebniffes gibt es

feine (Erfahrung! Denn alles, roas roir (Erfahrung nennen, ift

fcrjon bem unmittelbar (Erlebten gegenüber tranf3enbent. 3ft

ein 23ereiä) ber Dichtung. (Etroas 3ured)tgemad)tes, (Erfonnenes

unb nur 3ur Orientierung über (ErlebmfJe Dienlidjes. „(Er=

far)rung" — bas ift allemal ein bummes, plumpes, finnlofes

J^aftum! Denfen aber, (Ernennen, bas Fjet^t aucr) feine (Erfaf)=

rungen oergero altigen. — 2Benn fidj nun aber ber eine als

„$oIuntarift" be3eidjnet, ein anberer als „Sntelleftualift", biefer im

„(Öefü^l" bas „SBefen ber 2Birflid)teit" ergreift unb jener in ber

inbioibuellen „Vernunft" bie Spiegelung einer 2BeItoernunft fierjt,

bann unterfdjeiben fidt) biefe Denier burd) ben 5lusgangspunft

iljres ^ßljilofopljierens. Hnb biefer 5lusgangspunft beftimmt bereits

bie SRefultate, 3U benen eine ^ßljilofoprjie gelangen mufj. 2Bas

alfo ein Denfer für eine ^rjilofopljie t)at, bas r)ängt baoon ab,

roas er beim erften 23licf in ber ÜBelt üorneljmlid) fier)t. Das

rjeiftt, es Ijängt ab oon ber 3nflination feiner Slufmerffamfett. Hnb

biefe roieber oon ber 2lrt feines gür)lens ober üBertens, b. r). oon

ber -ftonftitution feiner „^erfönlidjfeit". Somit aber ge3iemt es

fidj, pfyilofopljifdje Softeme als fonbierenbe ^Pfndjologen 3U be=

Ijanbeln. 2Bir möchten roiffen, roarum ein Temperament 2BiIIe

unb ©efüljl, ein anberes Vernunft unb 3ntelleft in ben 9Jlittel=

punft feines 2Beltbilbes gerüdt t)at? SBesroegen biefer (EIjaraf=

ter 3U einl)eitlid)er, „r)armoni[d)er" SBeltanfdjauung gelangt, ber

anbere für 3*°*^* ooer 3SteI^ett oon ^3rin3ipien ober Sub=

[tan3en oor eingenommen roar. 3ßir, bie roir uns nidjt mit nicr)ts=

fagenben Kategorien metapljnfifdjer SBeltbilber I)erumfd)Iagen unb
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SBortformeln tote „ÜJtonismus", „Dualismus", Pluralismus"

allefamt gleich lächerlich finben, haben es nun bei Schopenhauer

Ieidjt, als $[r)d)ologen nachzufühlen, toarum fid) fein Softem,

feine Meltaufcrjauung fo unb nid)t anbers geftalten muftte.

SBarum er, ber lebenslang bas Opfer bebrorjltcfjer riffelte, großen

Stoves, großen (£t>rget3es, [tarfer Sinnlichfeit geroefen ift, gerabe

oon 2Billen= unb 33egierbeleben fort unb gu bem 3uftanb felbft=

Ios=befd)aulicr)er Kontemplation als 3um %btak [eines (5egen=3cf)

hin roollte. — (Es gibt SJlenfcrjen (unb bas roerben roohl bic

meiften fein), benen ber erfte 33 lief aufs Beben ben Satbeftanb

roilber 3errUTcn?>e^ » 3erftteutf)ctt
,

3ufammenhanglofigfeit oor

klugen (teilt. SERenfcrjen, roeldje beunruhigt finb oon all bem

Überroältigenben ber an uns rüttelnben unb 3errenben, auf uns

einftürmenben 9?ei3e, bie ftünbltdj uns 3U oerlocfen unb 3U 3erftreuen

fudjen. Das SBeftreben, bie Sehnfudjt biefer rei3famen, neroöfen

Naturen !ann nur fein, all bie 3arjlIofen, un3ufammenhängenben

(Erfcrjeinungen, burä) bie fie im täglichen (Erleben foIli3ttiert roerben,

in eine einige „erlöfenbe gormel" 3U bannen unb ben (5eneral=

nenner unb Koefföienten ber [djeinbar roillfürlichcn (Ein3elpI)äno=

mene auf3uroeifen. Solche Naturen aber gehören jenem Den!er=

tnpus 3U, roeIcf)er fict) an Spielroorten roie „Monismus", ,,^ßantheis=

mus", „^anentheismus" 3U beraufchen pflegt, gür fie liegt eine

5lrt Triumph in ber Konftatierung, bafc „alles eine gro&e (Einheit

fei", bafc „Xiere, ^fla^en unb gelfen ber Seele oerroanbt" unb bie

2Belt „ein mannigfach btfferertjterter Organismus" ift unb baß bie

oielbemühte arifche „Slllfeele" immer noch ;>°ie gefamte 91atur burd>

flutet". 3r)nen gegenüber fteljt eine anbere Kategorie roeniger xt\y-

barer Seelen, oielleicht roeniger aufmerffam auf bas SBalmfinnige

unb 35erroorrene bes £ebens, oielleicht auch oura) äußere fiebens=

geroöhnungen, etroa burch bie felbftgerechte (Enge eines ftabilen (5e=

lehrten= ober Familienlebens, burch eine bürgerlichere ©eftaltung

bes äußeren £ebensfä)idfals mehr in fid) beruhenb, petrefafter unb
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frjntljetifdjer geartet! Das finb ©elfter, für roeld)e bas äußere fiebert

nicrjt bunt unb mannigfadj genug 3U (ein ftfjetnt. ©eifter, bie com

Xatbeftanb bes (Einheitlich [eins ausgeljenb, neue 23eroieIfäIti=

gungen unb Differen3iertheiten aufroeifen unb hi^ufügen. Dort,

roo ber geroör)nItä)e Sterbliche (Einheit 3U ferjen geroo r)nt ift, roittert

ihre größere intelleftuelle 9teubegier nur noch feinere gineffen, reifere

Hnterfcrjiebe unb Nuancen. Sie finb oorroiegenb analnttfche „itöpfe",

bie als foldje bie bualiftifcrje ober pluraliftifdje ©eftaltung ihres

2Beltbilbes beoor3ugen müffen! üftun aber i[t roor)l flar, baß bie

erfterc Neigung, bie £enben3 3ur Vereinheitlichung er)er bei folgen

9Ken[a^en gefunben roirb, roeufje inmitten oon Xrubeln unb 9?ei3en

eines beunruhigten, außen ober innen bebroljten fiebens fteljen,

unb baß msbefonbere bie 5HuJ)e(e^n[ud)t bes mobernen 9ften=

fd)en 3U 2Beltgemälben präbisponiert, roeufje bas Steine in „bie

große (£tnr)ett
w
auflöfen unb oerflücr)ten. 2Bär)renb jene auf feinere

Hnter[a)iebe r)inausrooIIenben, analntifdjen ftonftitutionen in

einem äußerlich gefiederten fieben, oorroiegenb auf bie 33egriffs=

roelt, auf fiogi! unb 9Katr)emati!, fur3, auf bie tranf3enbente unb

felbftänbige 2Belt ber ©ebanfenbinge gerietet finb. Wlan

fann aus biefem ©efidjtspunft oerfteljen, baß „Seelen" roie 23runo,

Spino3a ober Schopenhauer mer)r 3U gefühlsmäßiger ©rfaffung ber

2BeIteinr)eit gebrängt roerben, roäljrenb „©eiftem" roie fieibni3,

fiotje, Xeicfjmüller ober £erbart es näher liegen muß, bie 35ielr)eit

unb SDlannigfaltigteit ihrer ©ebanfenroelt aud) in bie Sub[tan3

bes Seienben 3U tragen. $ier liegt (um ein nur [dj einbar ab

Itegenbes Sinalogon heranziehen) ein ähnlicher ©egenfatj oor

roie jener, ber 3toi[d)en unferer Vorliebe für 9Jleer unb (Ebene

einerfeits unb für bas ©ebirge anbererfeits befteht. £)ber auch

jener, ber fidj 3roifd)en Orjr unb 5Iuge, SKufif unb bilbenben

fünften unb innerhalb biefer 3roifdjen garbe unb formen auftut.

Die Xenben3, uns an bas 9Jlannigfad)=35erroideIte, 23iel=

fache, ilomp!i3ierte unternefjmenb r)in3ugeben unb bie

Xfyeobor fieffing, Schopenhauer, SBagrter, Siietjfcfje. 12



178 fünftes ftctpttel: Die Schule Schopenhauers unb SRidjarb SBagner.

anbere, uns aus itompliiationen, Differen3en, 33ermidlungen in

eine 3entrierenbe (Einheit 3U erretten, laufen in oerfdjiebenen

Naturen unb 3U oerfcrjiebenen £ebens3etten einanber ben 9tong ab.

— (Es ift mir nun freilief) oollfommen Betrmjgt, bafj foldje cf)araftero=

Iogifcrjen Hnterfcrjeibungen oon ^rjilojophentupen nur vorläufig

unb grob finb. 3lber fie fommen bod) hinaus auf ben tiefften

bifferential=pfncf)oIogifcf)en Hnterfcfjieb, ben es gibt, nämlicf) auf

ben Hrgegenfatj jener beiben feelifcfjen Xenbensen, bie id) als

Mtaljmung unb ©egenafjmung 3U be3eicfmen oerfuchte. 5luf jene

3toei Slrten oon „Suggeftion" — (bie 5lon= unb bie #ontra=

fuggeftion), meld)e ben belebenben SBiberfprudj alles Seelen=

Iebens umfdjreiben. Denn es gibt tDorjI feinen funbamentaleren

©egenfatj als ben 3toifd)en feeltfcfjen „9leftrjodern" unb feelifdjen

„5Re[tfIücf)tern". Das Ijeifet, 3mifdjen oormiegenb tbiopatfjifch ober

oorroiegenb fornpathifcf) gerichteten Naturen. Gin Unterfcrjieb, ben

3uer[t bie (Enrenatfer erfannt fyahtn. — 3d) fpradj fcfjon im oierten

Kapitel oon einem „©efetje ber Inauguration ober 3umutun9",

b. f). oon ber £atfad)e, ba& jebe 3lrt 2Bal)rnef)mung, bie mir nur je

üoIl3ieIjen, in ihrer Realität ben (Zfyamitex eines Vorgangs ha&e, in

melden mir hineinbe3ogen merben. 2ßir mürben nun aber, ba

jebe 2Bahrnehmung eine „Suggeftion" auf uns übt, fortbauernb

nur in unb mit ber Ummelt leben, menn nicht ber Üenben3 ber

(Einfühlung eine anbere Üenben3 ber ©egenfühlung unb bem

entfpredjenb jeber „23orftellung" (menigftens im normalen galle)

eine „©egenoorftellung" ober „§emmung" forrelieren mürbe.

(Es gibt tnbeffen eine Kategorie feelifcher Sßerfaffungen, bie mehr

geneigt ift, jid) in bas oon auften 3naugurierte hineinbe3iehen 3U

laffen, unb eine anbere, meldte geneigter ift, ihre (Eigenbemegung

ber fremben entgegen ufetjen. 5llles normale Seelenleben ift

fomit ein ^Balancieren 3mifchen biefen hdom (5runbtenben3en

ber Selbfthingabe unb ber Selbftbemahrung gegen Inaugurationen

ober „3umutungen" oon feiten ber Slufeenmelt. (Eine Balance
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3roi[cr)en einem „Sid) in bas anbere I)inein3ier)en Iaffen" unb einem

„Sief) auf fid) felber 3urüd3ier)en". 3n patljologifcrjen gällen

bagegen r)aben roir es mit ber extremen Stetgerung einer biefer

beiben gleid) notroenbigen
,

gleichwertigen Hrtenben3en 3U tun.

2Bir reben bann etroa im einen gall von „23efer)lsautomatismus",

im anberen oon „^cegatioismus". Ober t>on bem (öegenfatj

„ret3famer" unb „Ienffamer" Naturen, ober oon „Motorifern" unb

„Senfortfern".*) — 3cfj mödjte biefen Satbeftanb r)ier einmal fo

ausbrüden: „Die einen 9Jlenfd)en fterben als Statue, bie anberen

als Sd)roamm." Unb id) meine mit biefem befrembenben Satje

biefes, bafj bas feelifcfje £eben ftets 3tDtfcr)en 3toei (5efar)ren burd)=

3u[teuern r)abe, bis es einer oon beiben fdjliefjlid) anheimfällt.

(Erftens nämlid) umbroljt uns bie Diffolution, b. r). Eingabe

unb 51uflöfung ber fid) felbft beroaljrenben (Eigenroilligfeit. 3 to e i t e n s

aber [ter)en mir t>or ber ebenfo großen (5efar)r eines ftarren (£in=

r)eitlicf)feins unb geftroerbens, toeldjes alle roeitere Hmroanblung,

23eeinflujfung unb Sfteuanpaffung ausfdjliefjt. Das normale

Seelenleben aber ift ber $ro3efj bejtänbiger Vereinheitlichung

b.r). bes Slnpaffens 3toifdjen 3dj unb Hmroelt. Das entartete

Seelenleben bagegen ift entroeber ein Selbftaufgeben ober §in=

geben an bie Hmroelt, ober aber ein (Einheitlich* unb Starrfein

gegenüber ber Hmroelt. 3cr) be3eicfme biefe beiben 5lrten bes

Hntergangs unb ber (Entartung als „Defabencebiffo3iation" unb

als „Defabencefnnthefe".**) Hnb nun Ijabe tct) ferner be=

Rauptet: Das roas unfer SBeltbilb beftimmt, ift allemal ber erfte

23Iid ins Seben. Ser)en roir 3uerft bas (Eine ober bas Viele?

Sßollen roir 3um Mannigfachen r)in ober 00m Mannigfachen fort?

§ier liegen bie größten Hnterfdjiebe bes Denfens! Hnb man

*) 35ergl. J)kx$u aud) bas erfte Stücf bes fect)ften Kapitels.

**) SSergl. l)kx$u im fechten Kapitel bie 95emerfungen über

Sftietjjches 33erfennung bes Defabenceproblems; joroie im neunten Kapitel

ben Sd)lufe oon 9lbfd)nitt 5.

12*
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mu§ fte, burdj jene betben cfjarafterologtfchen £enben3en

erflären. Denn metaphnftfche SBeltbilber, — fo fer)r fte ^robufte

Überlegenben ilalfuls unb objefttoer Qcrroägungen 3U [ein flehten,

— finb ausnahmslos Xaten bes 2Billens unb Offenbarungen ber

in unferer Anlage mitgebrachten pfrjdjifchen Üenbenj. . . .

üBenn roir aber fomit in ber ©efdjicljte bes Deutens nichts anberes

feljen, als ben Slusbrucf ber Qcrlebniffe unb SBertungen hiftorifcf)

begren3ter, top ifcf) er 3nbioibuen, nichts als eine ©alerte re=

präfentatioer ^erfönlicr)feiten, — bann ift rooI)l begreiflich, roarum

roir unter allen miffenfdjaftlidjen Dis3iplinen biejenige an bie

unter fte Stelle roeifen, bie für bie europäifche SBilbung noch

oft als „^5r)tIofopr)te" [chlechtljtn be3eicf)net roirb, nämlich ,,©e=

fcf)tcf)te" b. r). pragmatifdje 5tuf3ählung abgeworbener ©ebanfen=

fnfteme unb biographifdjer (Ereigniffe. ,,©efcr)tchte ber tyfylo--

fopljte" ift im ftrengen Sinn fo roenig SBiffenfdjaft roie #ultur=,

£iteratur= ober 5tun[tge[cr)ichte. Unb gleich biefen bie Domäne

unprobuftioer ober fjalbgcbtlbeter Greife. Denn nicht Xatfadjen

fonbem ©efetje [inb SBiffenfcrjaft ! Unb bocf) müffen roir

nun im oorliegenben Vortrage fjtftortfch oerfahren, inbem roir

oon einer ©ruppe 3eitltch 3ufammengehöriger, einheitlich beter=

minierter ^3f)iIofopr)ert 3U reben höben, bie oon Schopenhauer

abhängig finb unb im engeren Sinne (benn im ro eiteren Sinn

finb roir alle, Schüler Schopenhauers) als feine gortfür)rer

unb Diabochen 3U be3eicr)nen roären. 33ts bann fchliepd), gleich

rote im Weltreiche Sllexanbers, ber feine ftrone „bem 3Bür=

bigften" f>interltefe , aus all ben unerquicflidjen Streitigfeiten ber

gegenwärtigen Kultur, (ich bie §errfä)aft über bas moberne ©ei[ter=

reich uno ö *e ^iftorif<f>e SRepräfentation unferer £ebenstage 3toifä)en

3toet roeltberoegenbe 3ngenien aufteilt: griebridj 9ttet)[che unb

SRicrjarb SBagner. 33om Stanbpunfte bes ftrengen Denfens hat

man btefe beiben ©rösten, „Dilettanten" ber pr)tIofopr)ifcf)crt 2ßi[fen=

fcfjaft genannt. Das Denfen unb bie Kenntnis Sftietjfches ift in
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ber Zat, nidjt im (Bebtet ber (£tp, tr>or)l aber auf pfnd)oIogifä>m

unb naturrotffen[cr)aftltcr)em (Sebiete, unb 3umal auf bem ber Gr=

fenntnistf)eorie unmetrjobifd) unb roenig umfaffenb. Hub uollenbs

Ijält fid) bas Deuten 2Bagners auf primitivem unb nabem Sftiueau.

Der gefd)iä)tlidjc 2Bert unb (Einfluß groger 9ftenfd)en r)ängt aber

von anberen gaftoren ab als oon tr)rer fad)Iidjen 23ebeutung für

bie SBtffenfdjaft. . . .

Die Sä)openr)auerfä)e 5iftr)elif (ber roiffenfdjaftlid) unr)alt=

barfte, aber pfnäjologifdj intereffantefte Seil feines Srjftems) roar

es, von bem bie erften Slnljänger Sd)opent)auers ausgingen unb

Don bem fd)ließlid) aucf) 9ttd)arb 2Bagner, nadj bem feiten x>er=

fjängnisoollen Hmfdjlage feiner £ebens= unb ftunftanfdjauung,

roefentlict) beeinflußt ift. 23or allem aber fnüpfte an fie ein Deuter

an, toelcfjer trot} ber rrielfadj unerquidlidjen Statur feiner früt)eften

SBerfe toor)! am efyeften 2lnredji r)at, als pr)ilofopI)i[d)er gortfpinner

Sd)openf)auerjdjer (Bebauten ä)arafterifiert 3U roerben unb uon

beffen „^ßrjilofopljie bes Hnbetrmßten"
,

trotj ber oftentatiuen

51blef>nung, bie iljr von beiben 3U teil roirb, SBagner fomorjl

toie Sftetjfdje feinesroegs unbeeinflußt finb. 3dj meine (Sbuarb

von $artmann!

„Ellies ift fdjön 3U fct)cn, aber fd)redlidj 3U fein." — 33on

biefem Stigma ber Sdjopenr)auer[djen Stftrjetit ger)t bie „^3I)ilo=

[opljie bes Hnbetrmßten" aus, toeldje es unternimmt, eine Srmtljefe

ber beiben (Br3feinbe Sdjopenrjauer unb §egel, bes SBoluntariften

unb 3ntelleftuali[ten, 3U ftiften. — $artmann unterfdjeibet bas

2Bas ber Dinge, b. r). irjren Snljalt, tl)re begriffltdje 33eftimmtr)eit,

bie Summe ir)rer angebbaren Dualitäten von bem Daß, b. t).

baoon, baß biefer 3nr)alt esiftiert unb ein Dafein f)at. 3^ne

3nr)alte bes fiebens finb logifd), vernünftig unb orbnen fidj in
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bie greifbar 3ufammenhängenben Bethen eines r)armonifcr)en

Snftems, toeldjes uns geftattet, jeber3eit von jebem fünfte ber

2BeIt 3U jebem anbem or)ne §emmnis gelangen 3U fönnen. Unb

biefes blofee 2Bas ber Dinge, roelctjes Schopenhauer 3um 3nl)alt

bes äfthetifdjen (Öenuffes madjt, [tel)t an unb für fidj jenfeit oon

ßuft unb 2Ber)e. Slnbers aber oerhält es fidj mit bem Dafj.

Diefes ift ber 2l*ille, bie Realität, bie tatfäcr)Iicf)e Überführung

ber 3nf)alte in bas Sein. Unb btefes Sein tft bas ^Iec^tr)trt

Unvernünftige. (Eine törichte, brutale 2atjacr)e, roelcfje roir fyn=

nehmen müffen in ihrem Dollen unlogifdj 3toecflofen SBefteljen.

Das Sein ftür3t fid) auf bie ibeellen 3nljalte unb reifet jie

in bie brutale 2Birflicf)feit. Stile Unluft unb Sdjroere bes

£ebens aber ^aftct nid)t an ben 3been ober 3nr)alten, fonbem

an ihrem Sein, alfo an bem, roooon ber äfthetifcf)e b. h- ob=

jeftioe 3uftanb uns befreit fein läftt. — 9hm liegt aber in biefer

§artmannfcr)en XInter[cf)eibung bes „2Bas" unb bes „Dafj", ber

Iogifä)en Inhalte unb ber unlogi[ct)en (£eiften3, — (eine Hnter=

fdjeibung, bie fcholaftifct) unb mittelalterlid) anmutet) — fcr)on eine

latente SBertbetonung, alfo ein 2B ollen bes Slutors oerjtecft.

Die Realität ber 2Belt foll 3U ©unften ihrer 3nr)alte r)erabge=

minbert roerben. Gin anbers eingeftellter 9Jletaphr)fi!er roürbe

mit gleichem fechte behaupten, bafj nicht bie 3been ins Sein

geriffen, fonbem bie Realität burä) 3been oerunredjtet unb über=

toältigt roerbe. 35or allem aber begnügt (ich §artmann nicf)t,

bie ^arallelfeiten bes £ogifcr)en unb 5llogifdjen als pfndjologifche

23e3ier)ungsbegriffe 3U charafterifieren, fonbem fie roerben in

grober Allegorie 3U realen abfoluten Weltmächten. Sie roerben

„Gräfte", roelche fid) fuchen unb brängetn, befehben unb oer=

föhnen unb in einem b ritten ^Realprmjtp 3ufammenflingen,

toelcrjes roeber ibeal noch real, toeber SBille noch ©eift unb bodj

3u gleich 2Bille unb ©eift, ßugleid) Seroufetfein unb Sein ift.

Unb biefes britte $ßrin3ip, fo meint §artmann, fönne nur ein
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(Ettoas [ein, roas ber Statur unb bem (Seifte gemeinfam fei. Hnb

bas ift jenes, roas er bas Hnberouftte nennt. — Hnbetou&t tritt

ber 2Bille auf; unbetoufjt ift alles, toas bas Sein beroegt; um
bemüht [inb bie Vorgänge, aus benen bie 3nrjalte bes SBetDufet«

feins r)eroorbrecr)en. Hnberougt ber größere Ztxi bes Seelenlebens.

Stiles (Ölüd, alle £uft ber (Erbe finb unbetonter 3u !
tcmo ooer

när)em uns bem Hnbetouftten. ©Iüdlid) [inb bie Sdjlafenben,

bie ilinber, bie £oten. (ölüclltcf) [inb toir im SRaufd), im Selbft=

oergeffen, in ber Ijingebenben Opferung, in ber unfer letztes ur=

[prünglid)es 2Be[en ermad)t. Hnb biefes Slbfolute, toeIcr)es jenfeit

oon 2Bille unb SBorftellung liegt unb betbe in fid) [daliegt,

fönnen toir eben nur burdj einen negativen (5ren3begriff be=

3eidjnen! . . . (Es err)ellt inbeffen or)ne toeiteres, bafc bas ^ringip

bes Hnbetoufu'en in ber Zcd nid)ts bietet als bie metaprjofifdje

23erbinglidjung einer abjeftioifcrjen Negation, in toeldjer ge=

fagt toirb, baft toir oon (Ettoas nid)ts roiffen. Hnb baft biefes

Softem naio genug ift, juft aus biefer Hntoiffenfjeit über bas

5lbfolute, metapljofifdjes Kapital 3U [d)lagen. (Es liegt toieberum

bas Ooibifdje ^ejept oor, nad) toeldjem man fdjliefjlicr) aud)

bas (Er)aos betreiben fann: „(Es gibt nodj feine Säume,

üftodj feine braune ftur) liefert 23utter unb fein roeifer pfyilofopr)

oerforgt ben finnigen Bürger mit unfdjätjbarem SRaifonnement."

$Benn man fomit alles, toas man in ber (Erfahrung oorfinbet,

nodj einmal aufeärjlt, aber mit negatioem $or3eid)en, bann er=

t)ält man bas getreue Slbbilb oom SBefen bes lieben ©ottes. 2ßeld)

föftlidjer ©etoinn für pr)ilofopf)ifd)e Oberlehrer! Sie toollen am
freien 9Jlittrood)nad^mittag bodj aud) ein roenig roeltergrünben

!

Da (abreiben fie benn 9JtonograpI)ien über (EnttoidIungsge=

fdjid)te unb Slnatomie bes Slbfoluten. Der ift nid)t Iogifd)

unb i[t nidjt alogifdj, er i[t aud) nidjt immanent unb i[t nidjt

trans3enbent, [onbern er ift forooljl Iogifd), antilogifdj, überlogifdj

als einerfeits trans3enbent unb anbererfeits immanent. (Er
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tjt ntd)t nur unbetoußt nocf) aud) bloß beroußt, fonbern er tft

beroußt, unberoußt, unterbetoußt, überberoußt; !ur3: ber Slbfolute

oerfieljt bte SRolle bes großen Deotl=DeoiI. 2Bo ber £>ottentott

nicht roeiß, tote etroas 3ufammenhängt unb etn3uorbnen Jet, ba

[agt er etnfadj: „$ier fte^t man roteber einmal bte Spur bes

großen Deoil=DeoiI!" Unb roenn ber *pr)iIofopr) an tiefbunfle

unb rounberfame Satten ger)eimntsooIlen fiebens rür)rt, bann r)at

aucf) er bas Unberoußte ober (5öttijcf)e an §anb, roelcf)es mit

gug überall f)err)ält, too rotr eben unfere Unroiffenf)ett befennen

müßten. Sei allebem aber unterläuft §>artmann eine ftete 25er=

toedjslung oon SBeroußtfein unb (£>eroußtf)ett. ©in Pfncf)ologts=

mus, roelcf)er bte Sphäre ber Seroußtjeins in halte 3ujammen=

roirft mit ber Sphäre bes aus ben 23eröußtjeinstnfjalten §eraus=

gehobenen unb 3U „(Segen [tön ben" Umgebauten, unb bteje

toieberum mit ber Sphäre bes 00m ©egen|tanbe 2lbftraf)terten.

23etoußt[einsinhalte, ©egenjtänbe, 5lbftrafta grafen frieblt<f)en bet=

[ammen als — „bas 53etDußt(ein". Unb roie bas frül)e[te §art=

mannfcfje Softem, fo tragen aucf) feine gebanflicf) hö^er[ter)enben

fpäteren 9Berfe in mehr als einer §tnfidjt ben dl)arafter groß=

artiger Amalgame. Den tyaxcdteT pr)tIofop^tf^er Potpourris.

Giner efleftifdjen §eiratsftiftung 3roi[cf)en toeitentlegenen Xat=

beftänben, bei ber [el)r oiel ©ejcfjmacf unb Itterarifcf)e 33erftcrtr)ctt,

aber aucf) roenig Originalität unb oor allem toenig Seelenroärme

^erausblicft. 3f)r 3nf)alt ijt meift ä l'hauteur de tous; tüchtig,

gebiegen unb an unb für ficf) feljr beacf)tensroert. 2lber bte

glamme ber 9ftenfd)Iid)feit fef)It unb man roirb nicht roarm, benn

etoig bleibt es bei einer laulicf)en §omiletif unb jener roof)lfetlen

£ebenserfaf)rung , bie in all ben enblojen Seelenbiätetifen unb

bem breiten 2Bol)lfein genügenben Sonntagsreflexionen gefpenbet

roirb. Der (5elef)rte tft fyex interef[anter als ber SJtenfd)

SRancfje ^^Io!°P^en !
a9en t^nnter etroas TOdfjttgcs, roeiter

aber auch ™d)ts. Das aber fcfjetnt mir bas traurtgfte Urteil über
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einen Schriftfteller 3U fein, baß er nicht mer)r ober nicht roeniger

als etroas 9U ästiges gelehrt rjabe. Denn bie ©röße ber be=

beutenbften Denfer beftanb oft in nichts toeiter als in ihrem

SCRute 3U großen Irrtümern unb 3U großen Verfehlungen. Der

mittelmäßige 9Kenfd) bagegen toirb allemal am Ieidjtejten

[trenge 9Jtetr)obe unb untrügliche Sicherheit erringen. (Er roirb am

früljeften abgefdjloffen unb oollfommen erfcr)einen, roeil bas £eben,

roeldjes er in fid) 3U geftalten rjat, ihn roeniger quält, bebroljt

unb auseinanberreißt, unb roeil Harmonie unb intellektuelle

©lätte bort gebetljen, roo es nicf)t ein (ifyaos 3U bänbigen gilt.

Darum i[t es nur billig, baß bas philo fophifcfje Talent früher

3U fertigen SRefultaten unb (Einficrjten fomme, als ein ©enie,

beffen Stigma roeniger bie §ör)e feiner legten 9JlögIicr)!eit als

bie Sänge bes 2ßeges borthin unb ber 5Heicr)tum an 9Köglidj=

feiten überhaupt bilbet. 2Bir fernen an Rani unb meljr noch

an üftietjfche, baß bie geniale Statur nod) einreißt unb neu erbaut,

roo bie SJlebiofrität längft bei un3roeifeIr)aften SBahrrjeiten ge=

biegener 5lllerroeltsfprücf)e Beruhigung gefunben hätte. Sftur bie

erlefene (Energie, mit roelctjer jebe ein3elne [einer (Entroi<ilungs=

ftufen 00m genialen Denfen feftger)alten unb oerteibigt roirb,

täufdjt uns ben Schein einer bejonberen SReife unb grüh reife

oor. 3lber in SBirflicfjfeit charafterifiert neben ber feelifchen (Energie

ihrer ein3 einen Stappen gerabe bie Sänge bes 2ßeges, aljo bie

Unmöglichkeit, glatt, beruhigt unb fertig 3U roerben, bie eigentlich

probuftioen Segabungen. (Ein P)ilofophiegeIeIjrter Don ^
$artmanns tritt oon Anfang an unroiberleglidj roeife unb §ax=

monifct) auf; runb unb hctrmonifä) roie bie runbe, harwottifdje

SRuII 2Benn aber für irgenb einen ^3r)ilo}opl)eTt jene Waxxu

jtifdje £er)re, nach welcher auch unfere ibealften ©ebanfen nur ber

Ausfluß eines befttmmten Sebensintereffes ober 5llaf(en=

pathos finb, 3Bat)rl)ett befäße, hann bürfte es bei § artmann
ber galt fein. Die gan3e breit[ä)roeifige $ortrefflid)feit, eine 3U
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nid)ts oerpfIid)tenbe laulid)e ©emütr)aftigfeit, jener unoerrDÜftlicf)

gefdjeite Doktrinarismus, ber für Sllles unb (ein Sprüdjlein

unb über 3eben unb 9Ille eine „9Jletnung" rjat — fie offenbaren

fid) in foldjen Schriften in tbeoler SReinfultur. Diefes ift bie trjpifd)e

2lrt ber beutfdjen ilatrjebergelerjrten. £npifdj für bas „33oH ber

2Rttte", fpesiell in jener forreften Nuance, toeldje berlinifdje 3ntel=

Ieftualität unb preujgifdy-proteftantifcrjer fiiberalismus ujm gegeben

t)at. (Eine metafafelnbe Spekulation nad) ber Deoife: ,,2Bafd) mid),

aber mad) mid) nidji nag!" (£ine 2Biffenfd)aft, beren unrotberleg=

Iid)e $er[tänbigteit fdjliefjlidj nur feelifdje Setd)tigteiten unb beren

roafferflare Dbjeftiottät unb roorjlroollenbe Hnparteiifdjfeit bie

greublofigfett unb 5lül)Ie eines unberoegten ©emütes offenbaren.

9Jtan mödjte fagen: ber ©etft ber beutfd)en 23ourgeoisfamilie ent=

äußert fid) in fold)er 9lrt $r)ilo[opI)ifierei oom Kanapee aus in

ber)aglid) unb angenehm flieftenben ^ßerioben — fä)ranfenIos unb

unroiberleglid)! Sollte id) ijiertn aber einfeitig, ooreingenommen

unb ungerecht er[feinen, fo gebe id) 3U, bafj id) bas bin. SIber

alles tft Siebe ober 9lid)tliebe, unb es mag mir 3ur (£nt=

fdjulbigung bienen, baft felbft bei #ant, in feiner nad) ber

Iogifd)en Seite berounbernsroerten SReligionspfn'lofoprjie etroas

23erletjenbes
,

Sttlrotbriges ober (Sefdjmadlofes für mid) bar in

liegt, bafj metapr)r)fifdje (Erlebniffe, roelcfye als ©efüfylserlebnis

unb feelifcrjer Satbeftanb U)r fid)eres 9?ed)t unb tiefe SBebeutung

rjaben, in ber Spraye ber SBiffenfdjaft [0 oorgetragen

roerben, als fönne man über bas Dafein ©ottes reben, roie

man in djemifd)en Srjmbolen barlegen fann, bafe (£f)lor unb

2Bafferftoff gemi[d)t bie Sal3fäure geben. (Es gibt eben Dinge,

über bie man gar nid)t ober nur als 23acd)ant reben foll. Hnb

es tft nid)t 3toetfeü)aft
, bafc in be3ug auf Religion ^asfal ober

ftierfegaarb tieferes gebadet fyaben als Rani, unb bafo bie 9Jtnftif,

bie SRomantif ober bie fatljolifdje £ird)e adjtungsroertere

9Jläd)te finb, als bie moberne Geologie unb 9*eligionspI)ilofopI)ie
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eines liberalen ^roteftantismus, roeldjer logifdje 2lllüren auf

einem ©ebiete beroarjrt, bas fd)led)terbings mit 2Biffenfcr)aft

nid)ts 3U fd)affen rjat unb feine anbere Sprache geftattet,

als bie intuitive (Efftafe ergriffener £>er3en. (Es ift [omit nidjt

[o feljr ber mntljologifdje, metapf)n,|ifd)e (Seift ber §artmannfdjen

Sdjriften als eine geroiffe flaue $albt)eit, idj mödjte fagen illein=

bürgerlid)feit ber ©efinnung, roas [ie 3um ©egenftüd beffen

mad)t, roas tragifdje unb l)eroifcr)c ©röfte beanfprudjt. (Einerfeits

nämlidj liebäugelt §artmann mit 3nbuftion unb 9caturroiffen=

fdjaft, aus bereu 33ereicr)e gerabe bie [djlimmjten pljilofopljierenben

Dilettanten unferer £age rjeroorgerjen. Unb bod) lebt in ifym

toieberum roenig com ©eifte bes eckten Xatfacrjenforfdjers unb in

ftrengeren fragen bes ^caturroifjens (feine tmblidje 2ltomenlel)re

beroeift es) mangelt ir)m oorneljme ©ebulb unb 33efdjeibung.

Da3u fommt bas uferlofe kompilieren unb 2lusfdjreiben trioialer

Slutoren, roas feine Schriften langroeilig unb unoriginell madjt.

9hm fteljt aber anberfeits neben biefer oermeintlid)en 9latur=

toiffenfcr)aftlidjfeit unb neben einer geroijfen rationalen Srodenrjeit,

bie flar ift, toetl fie füljl bleibt, eine befonbere 5Irt fonftruftioer

gantaftif unb intelligenter 9Jloftif. Sie mutet an roie jene hatcfyv

fcr)en Xänge, an benen ber gefangene Sofrates fid) ergoßt t)aben

mag. Sie mutet an, als roenn ein gan3 oortreff!id)er (Elefant fid)

plöpd) auf elfen3arten Scfjmetterlingsflügelcrjen in bie £üfte rjeben

roill. (Einerfeits „2Btffenfdjaft" : boftrinär, trjeoretifd), exaft; aber

immer mit bem Hinterpförtchen, bafc „es bod) roor)I mefyr Dinge

im §immel unb auf (Erben gebe, als Sd)ulröeisf)ett fid) träumen

lägt", unb bid)t baneben SCftnftif; aber um ©ottesroillen ntcr)t 3U

oiel, nur nicfjt fo oiel, baft ber afabemifdje Jreifinn baran Slnftoft

nehmen tarnt; fo3u[agen bürgerlid) gemäßigte 9ftnftif. §ier

mangelt jene oberfte ^3I)iiofopl)entugenb, roeldje 9tiet}Jcr)e intellef=

tuelle SReinlicrjfeit nennt. (Es [pridjt roeber ber eiferne rüd=

[idjtslofe gorfdjer nocr) bas überoolle §er3. (Es finb „23üd)er"!
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SBüdjer, tote fie für fein 33oIf fo charafterifttfä) finb als roie für

uns Deutfdje. Sie fyabm meiftens oierrjunbert ober fünfhunbert

Seiten. 3ft man aber auf ber legten angefommen (roofern roirf=

Itä) jemanb bte Je 33ücfjer lieft), bann fragt man ftcr): roarum

finb es nicht fedjshunbert, roarum nicht taufenb? (£s fönnte

ja [o roeiter gehen; immer fo roeiter! 3[t er aber furj, bann

benft man mit SRartial: „roas nütjt micr) 3um Teufel beine

ilür3e, roenn bu bamit jebes 3&r)r bret SBänbe 3ufammen=

fcfjreibft?" 9liä)ts ift begreiflicher, als baft gerabe Sftietjfctje, btefer

SRärtnrer bes ©ebanfens, foldje SBanbrourmlogif ooll beutfdjen

£ief[tnns unb £angerroeile als bas ^ßrototnp unferer 5lultur=

pr)ilifterei Betrachtet. (£r [teilt §artmann neben Daotb grteb=

rieh Strauß. TOt gutem 9ledjt! Denn er fuct)t hier ben

Xnpus. Den Snpus matther3iger SSoIIfommenheit, bte nie an

[ich 3toetfelt unb nie oer3roeifelt, unb mehr oon uns unb aller

SBelt roeiß, als roir jemals oon uns unb aller SBelt 3U roiffen

ro ahnen. ^3^tIofopr)en roie 9liet}fcr)e roiffen [ehr genau, baß roir

gar nichts roiffen, baß ber Stflenfd) fdjliepd) eher bte SBelt er=

fchaffen lernt als bte SBelt oerftehen unb baß [elbft, roenn er

fte erfchaffen fönnte, er auch noc*) nichts oon ihr oerftünbe, roeil

man nie oerfteht, roas man fchafft, [onbern nur, roas man tft.

Der Xrjpus §artmann aber roeiß alles. Denn er ift ber Xopus

jener Selbftgerechtigfeit, bie am beften an unferen §ochfaulen

gebebt. §ier blüht bie fchöne freunbliche ©emofmheit bes Gebens

unb Schreibens, tief oom SBeroußtfem ber eigenen 9cotroenbigfett er=

füllt. Sie fitjen in allen beutfehen gamilienftuben unb 2Birtsftuben.

Sie prebigen unb erbauen oon ben fta^eln herab, ooll unb gan3,

3ielberougt unb unentroegt! 3eber fycä feine Meinung, feine Hber^

3eugung, feine unurnftößliche 2Bat)rr)eit. 5Iuf fte geftü^t fteht er ba,

flotjig unb [totu'g roie SDtatin £utr;er. Schroer gepan3ert mit ber

2Bar)rr)afttgfeit unb 2Bidjttgfeit juft fetner (&iften3 unb eines

3beales, mit beffen fteule er feine TOtgefdjöpfe erfchlägt. . .

.
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2Benn uns §artmamts pfyilofopljie eine beftimmte gorm

oerantroortungslofer Ungebiegenljeit unb fd)reibfeliger Spieleret

oor 9Iugen ftellt, fo entartete biefes uferlofe, begriffsmatl)emati[d)e

5lauberroel[d)en 3U einer 2lrt oon Dilettantenfport bei jenen

3üngem unb Sd)ülem, roeldje ntct)t feine Iogifcrje Sdjärfe unb

Agilität, nicr)t fein SBiffen unb feine 33efonnenr)eit befafeen unb

3arjr3er)nte lang einen primitioen literarifdjen Hnfinn vollführten,

ber nidjt im mtnbeften entfdjulbbarer ift, als ber unerhörte [pefu=

latioe 5larneoal, mit bem bie Hegelianer einft £)eutfdjlanb oer=

blöbeten. 93ieIIeid)t liegt bas üftaiofte unb SIbfurbefte biefer

9ttä)tung in ben 23üd)em oon 2lrtr)ur Dreros, ber noa) r)eute in

jebem 3al)re pünftlid) feinen neuen 23anbrourm gebiert, — eine

ar)nungslo[e ilomif, bie beinab, grotesf roirit, eine 2lrt oon natur-

pr)ilofopI)ifd)er 9JlarIilltabe; — metaplmfifdje SBafferromane feid)=

tefter (Gattung, bie in floskelhaftem, breit ber)agltdjem 3^itungs=

beutfdj allerlei gut bisponierte (S e f er) tct)t en er3är)len, 3. 33. oon

ben £ebensfd)idfalen bes §erm SBille unb ber grau 3ntelligen3,

toelcrje fidj [ucf)en unb an fidj reiben, ftd) negieren unb betätigen,

„fetjen" ober „aufgeben" — ein 33eifpiel jener oielen tragifomifdjen

5latr)eberfiguren, oon benen fdjliefolidj fein ernfter gorfdjer mein*

begreift, roie es gefdjeljen fann, ba^ [ie im gegenroärtigen 3)eutfa>

lanb überhaupt noef) angehört roerben.

2Bir ^aben bie ^3b,iIofopI)ie §artmanns an erfter Stelle

beljanbelt als ein SBeltfrjftem, bas feinen Ausgang aus Sd)open=

Bauers ©ebanfenfreife nimmt. 5lber bie Sdjopenr)auerfcr)e Sdjule

r)at an §artmann 3toar irjren umfaffenbften unb breiteten

aber nid)t ifyren eigenroüdjfigften Vertreter, (£s ift eine ©alerte

feljr intereffanter unb merfroürbiger (Sfyaraftere , bie uns in

biefer Sdjule begegnet, beren Seele fdjliepd) bie 2Bagnerfd)e

9Jlu[i! löft. 5Iber id) barf nur mit fu^en Striaen einige roenige

biefer (Er)araftertopfe gieren. 3cf) nenne 3uer[t 3toei $r)ilo=

foppen, oon benen ber eine fdjon oergeffen, ber anbere nietjt fo
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befannt getoorben ift, tote feine eble ^erfönltcrjleit oielleidjt oer=

btent ptte.

Vita mea irritus labor.*)

Der erfte ift 3ulius 23af)nfen. Sin Rau^, eäig, fteif unb

r)erbe; oon fonoulfioer neroöfer geinfühltgfeit unb 93erlepct)feit,

bte fid) mit 6I0I3 unb frampfhafter SBetoufttheit umpanjert. Sine

unenbliche ©üte unb 2Beidjheü oerbtrgt ftcf) in furchtbarem Starr*

finn. (Eine an ber eigenen ftarren ©ebunbenheit unb inneren

Hnlösbarfeit oe^roeifelnbe, mübe unb befperate Alraft feucht ftcf)

immerfort oergeblicf) ab. (Eine oollfommen originale fd)oIIenfchroere

9latur oon erftaunlidjem Reichtum an [djarflantigem unb eigen*

mächtigem ©eift, mit all ber Snnigfeit unb all bem tieffinnigen

©rüblerljang, mit all ber fraufen Hnfoftematif unb all ber felbft=

gerechten $errannthett beutfcher 5lrt! 93or allem ein SQtenfcr) oon

tief perfönlidjer Kenntnis ber 9Jlen[cr)enfeele! — 2Benn man über

ben unbiegfamen Stil [eines §aupttoerfes : „Der ÜEBiberfprucf) im

2Biffen unb SBefen ber 2BeIt" J)tnrDcgfommt , bann finbet man

eine grofje gülle paraboxer (Einfälle unb 23e3iehungen, roenn=

gleicf) 93ar)nfens 2Berfe, ähnlich bem oerfdjollenen 23ucf)e unferes

Stabtgenoffen fiangbehn bistoetlen ben (Einbrucf eines „toll=

geroorbenen itonoerfationslexirons" machen. Sie ha°en oax
'm

einige 23erroanbtfcr)aft mit ben phtIo[ophtfcr)en Schriften 3ean

$auls; aber fie finb 3äljer, metallifdjer unb norbifdjer als biefe.

Sie ftellen uns ben phtlofophtfdjen Sifrjpljus oor bie Seele, eine

überangeftrengte tief 3arte ©eftalt, roelcr)e ungeheuerliche (5ebanfen=

gebilbe 3erquält gipfelroärts rollt; in niemals abfcrjlie&enber f)off=

nungslofer 9ftür)e. 23af)nfen geht als extremer aus gemütlicher

*) Die Sprüche über ben ^tbfdmitten, roelche oon SBafmfen unb

Spir hönbeln, finb bie ©rabfcrjnften, roelche biefe beiben Denfer fich

felber geroählt hoben. 3U bem 9Ibfcfmitt über Spir oergl. auch meine

unreife Dtffertation über bie (Erfenntnislehre 91. Spirs. ©iefcen 1899.
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23er3roeifIung ooreingenommener Dualift oon ber £atfadje eines

unoerföljnlicfyen ©egen[at}es oon SBeroufjtfein unb Sein aus. (Er

mad)t ben SBiberfprudj 3um (Entmi<flungsprin3ip
,

jo tote tljn

§egel 3um Io giften Hrpri^ipe gemalt Ijat. (Er be3eidjnet fid)

bafyer als erjten „9lealbialeftifer", um 3U fagen, baß Tegels bialef=

ii[d)er $ro3ej3, in roeldjem 3bentität unb 2Biberfprud) bas Selbe

[inb unb jebes Urteil feinen ©egen[a^ inooloiert, aus einer Iogi=

[djen 3ur ontologtfcfyen 2Baf)rIjett erhoben roerben müf[e. Danadj

[oll geroig [ein, bag a gletcr) a unb non a ijt. Unb ber ab folute

2ßiberjinn, 2BaI)nfimt ober Hnfinn toirb mit biabolifdjer 2BoIlu[t

als 5ler n biefer 2BeIt bemonftriert. 5lber nid)t in biefem für

oerfeinerten ©ejdjmad unerträglidjem erfenntnistt)eoreti[d)em Hni=

fum liegt bas 33Ieibenbe btefes ringenben unb tief tragifdjen

Denfers. Sonbern in feiner ,,(EI)arafteroIogie", bie eine toidjtige

35orftufe bilbet für Snbioibualpfndjologie unb ^fncfyobiagnoftif,

toie fie fyeute am geiftoolljten oon 23 in et aufgefaßt roirb. §ter

3eigen fid) alle 93or3Üge bes eminenten Seelenfenners, benn nur

toenige Snbimbualpfnäplogen beja&en älmlidjen Spürfinn für

bas 2Biberfpruä)sr>olle, Hnfinnige, Spufl)afte unb Unausfd)öpflid)e

unferes £ebens unb feiner eine gleite gäf)ig!eit, für oertoidelt

bunfle (Efyarafiergebiete flaffifi3ierenbe gor mein 3U er(innen. 2ßenn

bie generelle ^5fnd)ologie bas allgemeine Snoentar ber Seele auf=

nehmen unb fnftematijteren toill, fo foll biefe mobernfte 2Bif[en=

fdjaft tfjeoretijdj unb experimentell U)r 5lugenmerf auf Hnterfdn'ebe

oon SDtenfd) unb SJtenfd) richten. Hub in be3ug auf biefes

Stubium bes Hnterfd)iebes, meines ber pfrjdjologijdjen gorfdjung

unausfcf)öpfbare Aufgaben 3U jafyrljunbertelanger Slrbeit oer[pridjt,

Ijat bas 23al)n(en[d)e 23ud) toenigjtens bie nötige 3Jletl)obt!

getoiefen, inbem es d)arafterograpIji[d)e Xnpen auf3u[tellen unter=

nimmt, um 3unäd)[t einen Iapibaren Sdjematismus orientierenber

§ilfsbegriffe 3U erlangen. (Es tft merttoürbig, bafe biefe Sdjriften

eines feelenoollen SERenJdjenfenners nur in bem (Öebiete bifferen=
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tieller ^Pfndjologie gebürjrenb anerfannt roerben, bas ber ©efaljr

bes Mftbrauchs unb bes Dilettantismus am Ieid)te[ten ausgefegt

ift, in ber oergleidjenben Sd)riftenhmbe. Der bebeutenbfte Denfer

unb Sd)öpfer biefer jungen SBifjenfdjaft, £ubroig illages, r)at

bas Serbien ft, 23afmfens Gharafterfunbe für uns fruchtbar ge=

mad)t 3U haben. . . .

Der 3roeite (Zfyaxcdtexiotf, ben iä) als Vertreter ber Sd)open=

hauerfdjen Schule ermähnen möä)te, interefftert uns roeniger

burcf) feine pl)tIofopt)tf(^e £eiftung als burd) bie an3iel)enbe unb

berounbernsroerte golgeridjtigfeit feiner ©efinnung unb feines

£ebens. 3d) meine ^3r)tltpp 23at}, ber unter bem tarnen Philipp

SJlainlänber eine ,,^3l)tIofopr)te ber (Erlöfung" r)interlaffen l)at,

roeldje roof)l mer)r 23ead)tung oerbient ptte, als fie fanb unb

rrielleidjt bas rabifalfte Softem bes ^ßefftmismus ift, bas bie p!jtlo=

fophtfdje Literatur lennt. Das ÜBerf ift roie audj bie btd^terif(f)ert

23üd)er 9ftainlänbers faft finblid) primitio. 5lber es ftecft bartn

etmas, roas mer)r ift als alles 2Renfcr)enti)if[en unb alle Iogifdje

Spülung unb ©ebanfenfunft, ein reidjes, inniges §er3, eine

tiefe rür)renbe Feinheit unb jene lautere 5lonfequen3, bie bas

bar lebt, roas fie benft unb iljre eigenartige fiebensauffaffung

mit 23lute beftegelt. Oftainlänber [teilte, — unb tdj rjalte bas

für ben frud)tbarften (Stbantm [einer ^Ph^°f°P^e, — bem

§eImr)olt}=9Jtarjerfd)en (öefetje ber „(Erhaltung ber (Energie" ein

entgegengefetjtes ^5rin3ip ber Sdjroäcfmng ober 2lb[orbierung oon

(Energie entgegen. Der 2Beltpro3e& ift ber SBerluft unb 5luf=

brauet) ber oitalen (Energie, b. t). ber £ebensmöglid)feit. Der

^ro3efe ber Äultur ift nidjt gortfd)ritt unb 5luf[tieg, fonbern

biologifdjer SIbftieg unb 9ciebergang bes 9ftenfcr)engefd)led)ts. . .

.

(Er mar ilommis in oerfdjtebenen 23anft)äufem. Das (Selb, bas

er oerbient, oertoenbet er 3um Unterhalte [einer [d)toermütigen

Stftutter, mit ber ihn eine grofce £iebe oerbinbet. Sein Vermögen
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uerfdjenft er gleid) ftleantljes unb Spinoza. 3U (einen $rin^

3tpien gehört bie gorberung lebenslanger 5leufd)r)eit, bie er bei

Ieibenfdjaftlidjer, fraftooller 5lrt bes güfylens fonfequent burd)=

fürjrt. (Er forbert Eingabe an bie 3nteref[en bes Saterlanbes

in §inblicf auf eine letzte (Erlöfung ber 9Jten[d)r)eit. (Er ift

perfönlid) oon OTlitärbienften freigefommen. Da aber [ein 2Birt-

[crjaftsjrjftem (ein unflarer ^nard)iften=.ftommunismus) bie bret=

jährige Dienfoett für jeben ^Bürger sorausfetjt, fo rietet er im

Sinne feiner 3beale an ben alten ftaifer 2BilIjelm ein ©efucr),

ir)m breijäljrigen TOlitärbienfl im ©nabentoege 3U geftatten. (Er

erhält biefes (Öefudj genehmigt unb tritt bei 23ismards £eibregiment,

ben §alberftäbter tfüraffieren als Dreijähriger ein. 9tad) [einer

Dien[t3eit gibt er fein pfyilofopljifdjes Snftem, bas ^ßrobuft feines

fiebens mit Slufbraudj ber legten Sarmittel in Drucf. 5IIs er aber

ben legten ftorrefturbogen in £>änben r)ielt, 3ier)t er aus bem

SRefultat feiner $r)ilofopr)ie ben logifcr) nottoenbigen Sdjlufj unb

3eigt ber 9tod)toelt, bafc bies 2Berf (trotj rrieler falfdjer Sentimen=

talität) mit feinem £eben gefd)rieben ift. (Er roärjlte bas (Enbe burd)

ben Stria", um ben Xob 3U [terben, roeldjen fid) aud) ber Srmfte

freitoillig [Raffen fann. (Er rourbe 33 3ar)re alt unb mag ärjnliä)

roie ber unfelige SBeininger, beffen töridjtes Sud) über „(5e[d)Ied)t

unb (Etjarafter" ^urßett [0 oiel befprodjen roirb, erblid) belaftet ge=

roe[en fein. Slufter iljm ftarben aud) ßtoet ©efd)tr»ifter burd) Selbft=

morb. — Das £et}te, roas er fd)rieb, [inb berounbernsroerte, oon

tiefem sJRenfd)enmitleib unb 23erftänbnis für bie £r)eorien ber

So3ialbemo!ratie biftierte SReben an ben beutfd)en Arbeiter. 2Rain=

Iänber ift eine fraufe StRifdjung von Sdjtoärmer unb Doktrinär,

aber ein SJlann, ber jenen ^eiligen Sefennermut befi^t, an bem

bie (Ed)tl)eit einer jeben <pt)ilofopIjie fid) erroeift.

(Es roären nod) oiele toerbolle Vertreter biefer Sd)ule 3U

nennen. 3d) gebenfe banfbar eines fiieblingsbudjes meiner

£I)eobor fieffing, <5cf)openf)auer, SBagner, SRtc^öjc. 13
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3ünglmgsjar)re, Robert §am erlitt gs holjeitooller „Sltomiftif bes

2BiIIens". Sobarm bürfte roorjl toenig befannt fein, baß ber 5lfrifa=

reifenbe Raxl Meters, ber oon feiner SRitleibsetrjif freiließ nicf)t

all3U oiel prafttferjen ©ebraud) macht, ein ^armlofes Softem

unter bem Xitel „SBiffensroelt unb SBeltrotlle" gefdjrieben r)at.*)

Hub enbltcf) toill id) oon ben otelen Do3enten, bie oon Sdjopen=

ferner roefentlicr) beeinflußt mürben, ben fjeroorragenbften, *ßaul

Neuffen nennen, ben bebeutenbften lebenben Kenner ber Upcmi=

fc^aben. Bon Diätem: Ulbert 9Jiöfer, tyol be 9Jlont unb

ben unglücklichen Rumänen ©minesfu, als einen hochbegabten

Vertreter bes „De3eptionalismus". Der geroiffenljaftefte
,

}org=

lichfte Bibliograph uno ßesifograpf) Schopenhauers aber ift

(£buarb©rt[ebad), beffen Heine Reclamausgabe ich 3r)nen mehr

empfehle, als alle anbem unb als insbefonbere bie große 23rocf=

hausausgabe oon Julius grauenftäbt.**) Hm tnbeffen bie

SBirfungen Schopenhauers annäljernb erfchöpfenb barjuftellen, —
roas nicht unfere 2lbfidjt fein fann — , toäre oor allem bas (£in=

gehen auf bie reiche Schopenhauerliteratur bes 51uslanbs not=

toenbig. Bor allem auch auf °*e nihtltfttfche £iteratur Rußlanbs.

§ter jebodj roill ich nur auf 3toei ruffifcf)e ©roßen ^tnxr>eiyert
r

beren Reflexionen ficherlidj nicht ohne bas Stubium Schopenhauers

entftanben roören: £eo Xolftoi unb 5lfrican Spir. —

*) Die ^pi>tlofopr)tegefct)tcr)ten 3itieren fälfehlich ,,2ßillensroeIt''. So
Baldenberg, 3. $lufl. S. 450. ftbenba ift aud) Bat)njens Sobesjahr

falfch angegeben.

**) SWai Seiling, bem Biographen 9J?ainlänbers, oerbanfe

ich einen gütigen £intoeis barauf, baß Oberlehrer B. in £eip3ig bie

§anbeiemplare Schopenhauers oon 2B. a. 2B. u. 33., mit reichen noch

unebierten Slnmerfungen unb 3ufa^n aus grauenftäbts Nachlaß er=

toorben 3U höben behauptet, ©riefebad) gibt an, biefe (Eiemplare feien

oerloren gegangen. Vielleicht regt btefer Slois 3U erneuter $orfcf)ung

nach bem Verbleib jener §anbe*emplare an.
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2Bir f)aben an Xolftoi, är)nlidj tote an Sola unb SBagner,

ein merfroürbiges 23eifpiel für bie Xatfadje, baß große ftünftler

als Scr)affenbe glücflidjerroeife bas (Segen teil oon bem finb unb

üben, roas fie in Xljeorien unb Programmen 3U fünben lieben.

Denn als ftünftler roäre Xolftoi oielleidjt 3ugrunbe gegangen,

roenn er mit feiner antifulturellen £ebenstr)eorie (Ernft gemalt

hätte. Dodj in 2Barjrf)eit ift er ein ebenfo mächtiger Dieter, als

er ein fonfufer, unerträglich roeitjehtoeifiger 9Migionspr)iIofoph

unb SHoralift ift. (Er l)at 3roar auch in [einen geroaltigen $ro=

faepen (am fdjlimmften in Slnna ftarenina) roirflid) marternbe

Sängen. 5lber er 3?igt fid) überall als ber £npus bes objeftio

referierenben fünftes, bes (Epikers, bejfen ©röße ift, baß er

(Sebanfen gerabe fo roeit berücffid)tigt als fie OJlotioationen für

menfdjliches (Erleben finb. 2Bo er feine (ötbanhn gibt, ba ift

er bas große roohlmeinenbe ilinb, bas man oereljren, aber nicht

lefen muß.

„Das ßiä)t toollte bte ginftemis burd)Ieud)ten,

aber bie ginjternis naf)m es nicht auf."

5Ibgefehen oon ben (Einflüffen Schopenhauers auf Xolftoi

bot biefem ein nodj merftoürbig unbekannter, gebiegener unb

[<hlid)ter Denker einen 9?ücfrjalt, beffen fct)arffinniges Softem eines

neuen #riti3ismus aud) 9ciet}fcr)e [tubiert unb gefdjätn' ^at.*) —
Der (Örunbgebanfe Spirs berührt fid) mit bem erfenntnistrjeo=

retifdjen ©ebanfen, auf roeldjen 23ar)nfen feine ^ßr)ilofop^ie bes

9Biberfprucr)s aufgebaut l)at: unfer gefamtes Denfen, SBafjrnehmen,

(Empfinben, 2Bollen unb gürjlen oerläuft an bem £eitfaben eines

©runbgefetjes, meines in ber 2Belt ber (Erfahrung niemals oer=

förpert gefunben roirb unb baljer nicht aus Erfahrung geroonnen

*) 9ttet}fcf)e 3tttert Sptr an mehreren Stellen feiner ^errltd^en

Vorträge über bie SSorfofratifer; nach einer Äußerung 9hibolf (Südens

hat er tfm in SBafel ftubtert. ^ludE) bei 23aljnfen ftnben toir Spir

mehrfach ertoäfmt.

13*
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[ein fann, nämlid) am fieitfaben bes Satjes ber 3bentität, ber

unferm SBeröufjtfein als unoerbrüdjliche „9torm" innetoolmt unb

im legten ©runbe trans3enbentaler Statur unb eben barum niemals

an §anb ber (Erfahrung erroeisbar ift. Die 3bcntttät ift bie

apriorifdje gorm bes SBeroufttfeins unb nicf)ts als eine Hm=
[djreibung für bie (Einheit ober $eharrlid)feit bes apper3ipierenben

3d). 2lus bem Satje ber 3bentität aber leitet Spir ben Satj

ber 5lau[alitäi auf einfach [te 2Beife ab. Sofern roir nämlich nid)t

bie unferer Sftatur gemäße (5Ieid)r)ctt ober 3bentität in ben 2Bar)r=

nehmungen oorfinben, [teilt fid) ber SBiberfpruct) unb mit bie[em

ber (Sebanfe ber itoufalität ein, unb roo biefer ©ebanfe ber

5laufalität ober 35eränberung nicht 3U [einem fechte fommen fann,

entfter)t ber ^arallelgebanfe bes Ürugs, ber Unroirflichfeit ober

bes Scheins. Somit ift 2Biber[prudj bie beroegenbe itraft alles

Denfens. 2llles toas toir wahrnehmen, müffen roir fo lange um=

benfen, bis es toiberfpruct)sIos, b. f). in fiel) ibentifer) ift. Diefes

Hm beulen ber Seroufttfeinsinhalte aber beforgt 3unäcf)ft bie 9latur=

röi[[enfcr)aft, roeld)e nid)t eine oon all ben Dualitäten, bie roir

im unmittelbaren (Erfäffen ober (Empfinben ber Dinge oor=

finben, roie ÜBärme, garbe, Scf)all, §ärte unoeränbert afßep tiert,

oielmehr [ie 3urücffül)rt auf eine bloß gebaute medjanifdje SBelt

oon oöllig an ber er 5lrt. Unb biefe blofo gebadete mechanifdje

2Belt roirb, ba auef) fie nod) nid)t töiberfprudjslos ift, neuerbings

in eine 3toeite §interroelt umgebaut burcr) bie 2Retaphnfif, bis

fdjliefjlid) jene roiber[prucf)slofe 3bentität ehielt roirb, bie roir als

forbernbe 9torm bes Denfens in ber (Einheit bes benfenben 3d)s

mitbrachten unb in uns tragen. Diefes 3k\ aber liegt im Hn=

enblict)en. 5lus biefem legten 2Biberfprud) 3toifct)en ber 9Zorm,

nad) roelcrjer roir Erfahrungen geftalten unb bem Snrjalt unb

SBefen biefer (Erfahrungen felbft, leitet Spir bie Hnerfennbarfeit

ber 2Belt her. (Er hält biefen Xatbeftanb für bie Iefctfonftatierbare

2Bar)rt)eit ber $hiI°!°P^e • • •
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2. fticfjarb SBagner.

2111 biefe philofopljifchen Sterne 3toeiter unb britler (Sröfee

oerblaffen, roenn roir ben tarnen bes erlaubten SRannes nennen,

ber tote eine Sftaturgeroalt, ein Sturmherb ohnegleichen bie moberne

2Mt umgeftaltet. 5Ils SBagner Schopenhauers Schriften fennen

lernte, ftanb er an bem roiä)tigften SBenbepunft feines fiebens. 3n

ihm lebte bie erfte felbftlofe Siebe unb mit biejem ©efür)l reifet er (ich

los oon allem bisher (Öetoolmten unb tritt in bie erneuerte 2BeIt ein.

(Er hat bis bahin im Sann ber junghegelfchen Schule geftanben, am

Iängften roohl im Sanne eines roirflich großen unb reinen SQtenfdjen,

Subroig Beuerbachs. 3n einem Sriefe an £if3t fpridjt er 3um er(ten=

mal oon bem Umfchroung, ben bie Sefanntfchaft mit Schopenhauer

in feinem Denfen Ijeroorruft, bem oergleidjbar, roelchen ^piato oon

feiner erften Sefanntfdjaft mit Sofrates erlitt. (Es erging ihm, roie es

etroa um bie gleiche 3eit Hebbel ging. Seim erften Slättern in einem

Suche Schopenhauers ftieft §ebbel auf ben Satj : „ich J)aDe oer SKwtfdJ«

heit eroige unb unoergängliche 2Bar)rheiten gefchenft, bie bleiben roer=

ben, mag man mich totfchroeigen ober über mich hinroeggehen folange

man roüT, unb nach eine* ha^oen Stunbe £efens rief er aus: „2BaIjr=

haftig, ber Wlann hat recht". §>erroegh ha^e Schopenhauers SBerfe

nach SJlariafelbe gebracht, roo (£Ii3a SBille, Sßagners greunbtn, fchon

fanatifche Slnhängerin Schopenhauers roar. 2ßir haben über biefe 3eit

roie über bie Se3ieljungen bes 2Bagnerfä)en SCRufifbramas 3ur $hilo=

fophie heute eine breite £iteratur. Die baoreuthblinbe gebiegene (5rünb=

lichfeit ©lafenapps, bie unerträglich machtroillige <patr)etif Chamber*

Iains Iaffen feine (Etappe biefer (Entroidflung im unflaren. Unb [pe3iell

über SBagners philofophifche Slbhängigfeit oon Schopenhauer

unterrichten uns bie Schriften gr.o.§auseggers unb §ugo Dingers.*)

*) (Es fei hier inbeffen ausbrüdliä) befannt, bafo id) bas fehr

Doluminöfe 2ßer! ^3rof. Dtngers über bie Se3iel)ungen SBagners 3U

Schopenhauer unb ben Hegelianern für feid)t, unfelbftänbig, fttllos

unb minbeftens entber)rlid) halte.
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3n fpäteren Jaljren i[t SBagner nod) ein $ftal im Umgang mit

^ie^fö^e ber ^p^tlofop^tc Schopenhauers nahegefommen; oiel=

letd)t auch angeregt burd) ben Hauslehrer Sigfrtbs, §einridj

o. Stein, eine unenblid) liebenstoürbige, föftltdje Jünglingsgeftalt.

Stein freilidj toenbet fid) fpäter
, faft als einiger Jünger

jenem etnfamen ^^ilofop^en 3U, bem bie beut[d)e Nation oiel,

unenblid) oiel fdjulbtg blieb. 3d) meine (Eugen Düring, oon

Statur einer ber fd)arffinnigften Sftenfdjen, tief fyeroifä) geftimmt,

aber früh ©ergreift, in bte (Ede gebrüdt unb burd) 23itterfeiten fo

ücrr)äfeltct)t unb entstellt, bafc feine immer nodj toertoollen SBüdjer

fchltefoltd) 3U einem toaljren ftanfan oon ausgefud)ten ^Bosheiten

unb 9?ad)füdjten, 3U einem habituellen (Sallenfieber mißrieten.

Düljring aber ftellt fidj, infolge übertriebener (Empfinblichfeiten,

3U ÜBagner genau fo ungerecht unb unoerftänbig rote Sd)open=

fjauer, ber oon biefem Jünger toentg totffen toollte unb bie

t
SRufif SRofftnis emftlid) ber 2Bagnerfdjen oor3og. — 9htn liegt

aber in be3ug auf bte 5lbpngigfeit SBagners oon Sd)open=

hauer ein merftoürbiger Xatbeftanb oor, tnbem gerabe btejenigen

SBerfe, in toelcrjen man ben bebeutfamften (Einfluß Schopenhauers

betont unb nadjgetoiefen fyat, oon SBagner oor feiner 5Bc=

fanntfdjaft mit Schopenhauers ^3I)iIofopl)ie geplant unb 3um

größeren Seil oollenbet tourben; insbefonbere ber gan3e SRing.

(Es [djeint bemnad), als ob beftimmte 3beenmotioe mit ber £uft

ihrer Sage oon beiben Scannern geatmet tourben, als ob geroiffe

toeltljtftorifche Probleme, bie für uns bereits roieber anberegor=

mulierung unb (Seftaltung annehmen, oon beiben in oertoanbter

Sßeife aufgegriffen unb burdjlebt finb. (Es feien nur toenige

biefer pf)ilofop^ijd)en ©runbfragen I)ier namhaft gemacht, oon

benen td) oorausfetje, bafj fie oon früh auf in 2Bagner felb=

ftänbtg, aber bod) in oertoanbter 2Bei[e als toie in Sd)open=

j

^auer getotrft f)aben. — 3n erfter SReilje bas „Problem ber (Er=

löfung", toeldjes burd) alle 9Berfe SBagners roirft. Dann ein



2Bagners SBertücmbtjdjaft mit Schopenhauer. 199

rounberfam tiefer itonflift 3toifchen bem ©Iücfoerlangen bes 9Jlen=

[ä)en unb ber fittltcrjen gorberung, ber am innigften im Mftan

unb $ar3ioal 311m 5lusbrud fommt, ein itonflift, roelcrjer tief in

SBagners eigene tragifcr)e Statur ^inableud)tet. Sobann bie 5luf=

faffung bes 35erl)ältritffe5 ber (öefcrjlecfjter als „SeIbftent3toetung

bes SIbfoluten", toobei bem SBeibe bie gunftion bes erlöfenben,

roiffenben, binbenben ^ßrin3ips, bem Spanne bie bes naturnäheren,

oitalen, bnnamifchen ^3rin3ips 3ugeroie[en toirb; eine 3bee, bie

bereits frül)e 3U Schopenhauers Softem Innüberbliät. gerner bas

SQlotio ber greirjeit unb Autonomie ber ^erfönlichteit, roelcrje

[ogar bas (Öefürjl ber Siebe 3unäd)ft als eine ben Stol3

empörenbe 23änbigung unb 23eeinfluffung empfmbet, bas eigent=

ltd)e £ebensproblem ber 3U Selbftgefüljl gelangten mobernen

grau, (Es ift 3ugleid) bas SRotio ber 23erfcr)ulbung Sigfribs

an SBrunrjilb, Xriftans gegen 3folbe. — Sobann bas finn=

oolle äRotio bes Scrjtoeigens, jene tieffinnige 2BaI)rheit, bie

fchon oiele beutfcrje 9Jlärcf)en ausbrüdten, bafj alles (ölüä ber

(£rbe ftumm genoffen fein roill, baft es oerfcrjtoinbet, roenn man

es beutltcr) aus[priest unb all3u nah Sentit, bafj im 2Bi[fen

jebes ©efüljl abfterben unb toelfen tnu^, — benn bas Dbjeftioe

ift immer bas ©leid) gültig e -—, ber ©runbgebanfe bes Sorjengrin,

roelcher bereits eng an bie $orroertung bes Unbetonten ober

3nftinftioen gegenüber Reflexion unb (Brfenntms rührt, rote fie

2Bagner fpäter auch bei Schopenhauer finbet. (Enbliä) aber bie

rounberfame $erfcr)lingung oon Xob unb Siebe, bie im §ollänber,

Üannljäufer, Xriftan unb *)3ar3ioal an bie tteffte, leiste, intuitioe

(Erkenntnis rührt, 3U ber nur bas (Öenie SBagners fähig toar.

— 3n [einer Snterpretierung bes £riftan (ber 3arteften unb

fchönften OJütfifausIegung , bie ich tmm) oergleicht Heinrich

Jorges ben brüten 3l!t bes Xriftan mit 23eetl)ooens großer

9Jlef[e im 3nfarnatus. 5lls (£t)arafter 23eethooenfd)er Schöpfungen

unb ihrer 3 eü f
e* ein ftetiges §eroorroachfen bes bemühten
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(Öeiftes aus {einer unbetonten Sftaturgrunblage röar)r3uner)men,

aber bei 2Bagner fei bas SBiffen bes Hnberoufjten bas SRefultat

all feiner fünftlerifd)en Gntroicfumg. Die gaäel aber, mit ber er in

biefes 9tfacr)treiä) Innableudjtet, ent3ünbet ficfj fchliepd) am Sichte

Sd)openr)auers
,

toenigftens in Sriftan unb $ar3ioal, roär)renb

bie getoaltige fosmifche Allegorie bes Tinges fcfjon von einer oer=

toanbten aber noch opt tmi{til^.._gcri^letcn Sebensanfdjauung

getragen roirb. £>ier flutet unerfättlicfje £ebens= unb 5QJa<f)t=

freube, aber jene Seljnfucht, bie nidjt oon biefer SBelt ift, bie

5lbfer)r uon ber SBelt bes 2ages unb jenes Üagesfdjeins, ber in

ben geen, 9?ien3i, Sannrjäufer unb fio^engrin leuchtet — fie roirb

in 9Bagner erft 3ur rjerrfcfjenben Stimmung, naä)bem er burd)

Schopenhauer rji^ourcf) ging. —

Sftun bürfen roir aber biefe 3Serroanbtfcf)aft ber 2Bagnerfcf>en

SRufitbramen mit Schopenhauers 3been niä)t all3u roörtlich nehmen.

Sie beruht 3unäct)ft auf ber 2ir)nlicf)feit eines ©runb3uges beiber

9[Renfcf)ennaturen, ben roir oielleicfjt am flarjten unb einfach ften

in bie gormel bes (Segenfatjes von fiebensroille unb 2ßeltentfa=

gung bannen fönnen. Diefer frampfhafte 5lampf 3toifchen SSenus

unb (fljrijtus, 5lpoll unb Dionns, 3roifcf)en bem unmittelbaren

(Erfaffen finnlicfjer 2Birflid)feit unb roeltflüchtenber (Bntfagung ober

Hinneigung 3um bubbhiftifct)en 3beale ber SBillensftille 3ittert in

allen 2Bagnerfdjen 2Berfen, vom $ollänber bis ^ßarjioal. Die

unermübliche Sinnlid)feit 2annl)äufers ober ftunbrrjs, bas 3iellofe

SBegehren unb Sebenroollen bes §oIlänbers, ber nie befriebigte

9Jlad)troille 3Botans — unb bann auf ber anbern Seite: er=

löfenbe (Erkenntnis, begreifenbe Siebe, roiffenbes $RitIeib, oer=

förpert in ben erhabenen grauenfeelen ber Senta, (Elifabeth unb

SBrunhilb, ober in bem gläubig oertrauenben ilnaben <parfir>al,

bem reinen Xoren: bas ift bas Problem SBagners unb Scf)open=

hauers. $on ihm fudt)t 2Bagner (Erlöfung. Hnb in feinem
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©Iauben an bie Grlöfung roirfen öltejte oolfliche SRntrjen unb

Sßeisheitstrabitionen unferer ©attung. 9lur 23Iut ber reinen

3ungfrau, nur ber oolle ©laube bes unfdjulbigen SKenjd^en

fann erlöfen; ihm beugt fid) btc roeite 2ßelt. Unb auf eines

ber tiefften Probleme ber *PfrjchoIogie beutet bie oon SBagner

tiefgefühlte 93erroanbtfchaft bes Slltruiftifdjen
,
So3ialen, insbe=

jonbere bes $Ritleibens mit (Erfenntnis, 23efonnenf)eit unb

SBiffen, roas roieberum nur Sonberfall ift einer tieferen 35er=

roanbtfdjaft 3toifchen SBiffen unb Säumer 3. #ur3, roenn roir

bie größten 9Berfe 2Bagners begriff lief) 3U analnfieren oerfudjen

unb bie in ilmen als Sftotioe, Xriebfräfte, ©efür)le roirfenben

©eroalten auf tote gormein ab3ier)en, bann finben roir feinen

befferen Sdjlüffel 3U ihrem SSerftänbnis , als bie Scr)open=

hauerfcfje ^ilofop^ie unb in bie fem Sinn fönnen roir SBagner

als mujifalijcrjen Interpreten biefer Schule, als ben ©enius be=

3eicr)nen, roelcrjer in Zon, ©eftalt unb Dichtung ber ÜBelt oer=

mittelt, roas Schopenhauer unb feine Sdjüler frj(tematifd) unb

begrifflief) bargelegt Ijaben. 5lber gan3 anbers nodj roürbe biefes

Verhältnis erfdjeinen, bürften roir (roas uns Ijier oerjagt fein

mufe) auf bie Schriften 2Bagners, (eine ©ebanfen über SDtufif

unb 2Ruji!brama eingeben, toobei fid) freilich roieberum erroeijen

roürbe, roie es gut ift, bafc Mnftler anbere ©efetje in fid) tragen

unb befolgen, als fie in ben Ausbeutungen unb Reflexen ihres

Staffens 3U befolgen ro är)nen. Denn bie aus Schopenhauer ge=

nommene ^Rufiftheorie, bie ein metaphgfifches Softem oorausfetjt,

ift für bie ^ufitaftljetif unfäglid) unfruchtbar. 3a, man fann be=

haupten, bafo aus ber engeren Schopenhauerfdjen Schule für 9Jtufif=

theorie unb =äfthetif nicht ber geringfte (Seroinn hervorging. 9ta

einer ber fnmpathifdjften unb flügften Schopenhauerjünger (£rnft

Otto fiinbner fchrieb ein 3U Unrecht oergefjenes ausge3eidjnetes

2Berf über ben beginn ber beutjehen Dper. Die Interpretation

bes mujifalijchen 5lun[troerfs burä) eine Ztyoxk, roie es bie
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2Billensmetaphn[tf t[t, be3eicfmet ju[t bas (öegenteil bes 2Beges,

ben bie beut[ä)e ^u[ita[tr)etif etma in ben grunblegenben Arbeiten

£ugo SRiemanns tat f ä cf»Itc^ etnfd^Iögt, um 3U phgfiologifchen unb

p[ncr)ologi[chen ©efetjen über SUlujif 3U gelangen. Die äftr)etifcr)e

©runbtat[acr)e ber (Einfühlung, nacf) roelcr)er ein mu[ifali[ches 2Berf

bie (öefd)id)te eines £ebens ift unb 3toar meines in einem

ibealen 3ä) für micf) oerobjeftioierten fiebens, fann redjt billig

von metapljnfifcfjen 5lftr)ctifcrn 3U mancherlei 2lnthropomorphtsmen

gemifobraucfjt merben. Da roirb etroa ge3eigt, baft auffteigenbe

SCRelobte „SBejarmng bes SBillens 3um fieben", ab[teigenbe Zor\*

leiterberoegung „2BilIenserfd)öpfung unb Negation" [ei, baft 5letten=

[cf)lufj, ftonfliftbilbung unb Srjnfopierung bas ^rinstp bes Unenb=

liefen ober ber Totalität, 3nteroaIle bas Prin3ip ber Snbunbuation

oertreten, ber 2Bed)fel bes 5luf= unb 5lb[tiegs ber Xonleiter als

2Iufflieg 3um ©eifte l)\n ober 00m ©ei[te her fnmbolifcf) 3U oer=

ftehen fei — fpieleri[cf)e Übertragungen, Analogien unb parallelen,

bie in ben Sanreuther ^Blättern philo fophtjet) bearbeitet rourben,

ohne baft man it)re SBillfür burd)[cr)aute: Die 3nterpretation,

bte man bem p[nd)i[cf)en fieben überhaupt 3uteil roerben läfjt,

fann man felbftoerftänblicf) aud) auf bie Xranspofition biefes

£ebens in ber Sötufif anroenben.

(Es ift nun nid)t meine Aufgabe, über ben 5lün[tler, ben

9Jlujifer, ben Dichter 3U fprecf)en. 3Bas [ein 9Jlu[i!brama be=

beutet, roi[[en mir alle. Die (Erlöfung oon ber Oper i[t bie %at

bes beut[ä)en ©eijtes. 2Bie jebe rechte (Bntrotcflung mar bas 3U=

nää)[t ein gort[ä)ritt 3ur Schlichtheit. Dies [ei gegenüber

jenen gefagt, bie in 2Bagner immer nur ben Sdjaufpteler,

SRrjetoren unb (Emphattfer betonen. 2Bie in ber (Smtrotcflung

bes beut[cf)en Siebes bte SQielobie nur Iangfam aus einem un=

geheuerlidjen tfnter= unb Überbau fun[tooll polnphoner, poIn=

rhnthmi[cher ©ebilbe [ich 3ur £)ber[timme unb bamit 3ur gür)rung
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bes mufifalifd)en ©a^en burdjarbeitet, fo ift aud) bas 2Ru[it=

brama Iangfam aus ber Oper burd) Slbftreifung ir)res fünftlid)

beengenben ©eroanbes entftanben. Das mufifalifd)e ftunftroerf

roar einft SÜtasfenfpiel unb £r)eater. giorituren, StRorbentten,

Doppelfdjläge unb Friller Hebten an biefem 5Umftroerf, tote

Scr)önr)eitspfläfterdjen im SIntlüj einer reigenb oerfdjnürten 9?ofofo=

fd)önen. Seine (Seroanbung toar Sd)mucf ober $an3er. 5lber

[ie foll bodj feine §aut fein. Hnb roas bas 2Bort betrifft

unb bie SRebe, fo roar fie blofte 3 u ^ at
»
üon roelcfjer ber ed)te

SKufifer backte toie etroa ©lud, ber, (freiltdt) im SBiberfprud)

mit feiner itünftlerfdjaft), in ein unb berfelben infolge gl eid>

3eitig einen luftigen ober einen traurigen Xext intonieren roollte.

Die (Erlöfung ber SJlufif aus ifolierenber 3n3u<f)t, U)r Slnfdjmiegen

an bie Seele bes bestes (SQlenbelsfoIm fetjt 3. 23. nod) „(Entflieg

mit mir unb fei mein 2Beib" für — SJtännerquartett) ift ein

^3rin3ip, roeldjes mit ber falfd)en X^eorie ber abfoluten unb for=

malen SJlufif (roie fie als erfter etroa $anslid oerfo<f)t) enbgültig

brid)t. (Es roäre aber törid)t 3U behaupten, bafo barum, roeil ber

SJlufif im (Sefamtfunftroerf neue £ebensgebiete unterworfen roerben,

in benen fie nun gleid)fam als §er3 pulfieren unb Sd)roefter=

fünfte mit bem 5BIute bes Üonmeeres beleben fann, bie Si)m=

Päonie unb 5lammermufif 3U einer Sadgaffe ber mufifalifdjen

Gntroidlung geroorben feien. 23ral)ms unb 23rudner, roeldje man

roaljrlid) nid)t als 2lrd)aiften Aufteilen fann, beroeifen bas ©egen=

teil. 3ener ©egenfatj roar nur fonftruiert. (£s gibt leine

„abfolute" äRufif, [0 roenig roie es abfolute SRaumfunft, garben=

fünft ober 23aufunft geben fann. SDIan fann nicfjt 3um 2lrd)iteften

[agen: „baue $äufer in bie leere £uft", fonbem feine 5lun[t ent=

3ünbet fidj erft an fpe3ififdjen Aufgaben, 23ebürfniffen unb Hm=

gebungen. Hnb fo ift audj fein foloriftifd)es 2Berf or)ne 23e3ief)img

3U glädjen unb gormen unb fein mufifalifdjes orjne 23e3ierjung

auf irgenbroeldje niä)t muftfaltfdje ^otroenbigfeit 3U betrauten.
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gür eine Run]t, toeldje ir)r fieben rein aus fid) felber fpinnen

roollte, mürbe ber fdjöne Vers bes Sudan gelten:

treten bem ruf)Iofen 2ßinb nid)t SBälber Iräfttg entgegen,

23rtd)t in unenblicfjem 9toum fd)nell ftcE) bie a>uä)tigfte straft.

Denn bie Aufgabe, b. r). bie §emmung ift ber 2lus-

gangspunft alles Vemufu'fetns roie alles Schaffens. So aber

ift es aud) innerhalb bes fpe3tfifdjen Vereidjes einer jeben

5lunft. ©leid)tote, nad) einem SBorte SBunbts, bie Dtffonan3

ober 3öa,emng bie 2Bür3e ber SRufif ift, fo jinb unab[eßbare

Häufungen metrifdjer, rlmtljmifd)er unb fontrapunftifd)er Sd)toie=

rigfeiten aud) bie (£nt3ünber unferes bifferen3terteren (Erlebens.

(Bs ift ebenfo oft oon einem gefteigerten Formalismus eine 23e=

reierjerung bes ©efür)Is ausgegangen, als roie umgeler)rt jebe

Verfeinerung ber Seele nodj fompli3iertere gormen erfinben rotrb.

2Bir feljen aber in ber (5efcr)icf)te ber 2Rufif, bafe nod) jebe

ungerooljnte gorm 3unädjft roie ein tedjnifd)es (Experiment be=

trautet mürbe, bis fdjliefslidj bie Verfeinerung bes gür)Iens,

toeldje [te möglidj mad)te, eben oon ir)r aus allgemein getoorben

mar. 2Benn etroa 23eetr)ooen 3uerft bas Xrio in ber SRebiante ftatt

in ber Dominante ber §aupttonart mobuliert, [o ift bas ebenfo

ungeroorjnt, als roenn r)eute ein SRufüer unmittelbar neben bie

Molltonart bie entfpredjenbe Durtonart treten liege; unb bodj ift

jebe Neuerung auf ber „oben Steppe rein mufifaltfd)er Grfinbung"

roeit mer)r als ein nur f ormaliftiferjes ftunftftüd, es ift 3ugleid)

eine neue Wanderung bes ©efüljls. 3Bagner aber t)at bie rein

mufifali[d)e Aufgabe niemals gering geachtet; roär)renb 9flur =

mufifer ir)n nod) nidjt oerftanben. Die fun[tgefcr)id)tlid)e unb natto=

nale Vebeutung feiner Säten fteljt uns r)eute außer allem Streit.

2lber inbem mir oon tljr reben, brauet bas nidjt 3U gefdjeljen

mit gefträubtem §aar, fnirfdjenben 3är)nen, Scr)aum oor bem

äftunbe unb rjeqrjaftem ^3od)en auf bie treue beutjdje 9Jlannes=

bruft. Diefes nämltd) ift bie SRanier fogenannter =aner ober
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=i[ten, bie mit ben Xotengebeinen jebes bebcutenben SJlannes auf

bie Sä)äbel ber 95titlebenben brein[djlagen
,
große tarnen als

#riegsge[djrei, großes 2Berf als Xrimprjflagge ber nationalen

ober inbioibuellen 9ftacr)tmilligteit mißbraud)enb. 5tus ben Steinen,

meld)e [ie [elber am t)eftig[ten bei £eb3eiten nadj bem 5Be=

beutenben merfen, bauen [ie bem t ft o r t
f
et) 5lnerfannten Xotem

unb Denfmale, t)inter benen fid) bie unfähige Hnfefylbarfeit unb

felb[tgered)te Hnoornefymljeit oer[d)an3en fann. —
(£s i[t ein liebensmürbiger, aber fefyr allgemeiner 3rrtum, 3U

glauben, baß bie [d)öpfert[d)en 9Jlei[ter irgenb eines ©ebietes aud)

in iljrem 3d) )03iale 2Berte oerförpern mü[[en. (Ein geroid)tiges

p[nd)ologi[d)es ©efetj [cfjeint gerabe bas ©egenteil mal)rfd)einlicf)er

3u machen. Überall nämlicf) entbeefen mir eine 5llternatioe

3mi[d)en jenen 2Berten, bie ber $Ren[d) in [einem Zun unb

Schaffen unb jenen anbern, bie er in SBefen unb (Hjarafter oer=

torpert, ber 5lrt, baß bie §anbelns= unb gunftionsmerte als

Squioalent für bie £üden [einer <perfönlid)fett auftreten, ober

audj umgefe^rt bie ge[d)lof[ene Harmonie unb Sdjönljeit ber

^erfon ein SÖtanfo an [d)öpferifcr)en eintrieben einfließt. 5lm

liefftcn aber imponiert uns biefes ©efetj bei ber 33etradjtung

großer 5lünftler. 2Ber marme ^eqen, [eelenoolle 3nnigfeit,

£atfäl)igfeit unb roerftätige ©üte fud)t, ber roirb [ie bei ilünjtlem

unb Diätem am roenig[ten finben. 5lm [eltenften aber oiel=

leidet beim 9Jlu[ifer, als meldjer [id) in bloßem gül)len unb

23or[tellen erfdjöpft, berart, baß für feine täglidje Umgebung meift

nid)t oiel übrig bleibt. 60 erleben mir benn, baß bie bebeuten=

ben 9Jlu[ifer, benen mir nafye treten, eine 2ltmo[pI)äre oon

groft unb un[o3ialer £ieb!o[igfeit um [id) oerbreiten, in ber mir

oielleidjt nid)t gebenden fönnen. Sie Ijaben £iebe unb ©lauben

nötig, aber [ie pflegen feiten „gute SBadöfen" 3U fein. 3dj

Ijabe 9Jlänner gefannt, bie in 2Berfen jebe menfcpdje ©röße

unb 3attl)eit offenbarten, aber im fieben [id) geflif[entließ bem
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Slusbrud jebes fremben fieibens oerfdjlojfen, bas fie von ü)rem

äftljeti[d)en Sftioeau auf bie (Erbe geriffen unb ir)re feinen Heroen

oerlet^t r)ätte. — Da gefteljt man [tdj fdjliepd) oer3agt, bafj

überall eine enblofe illuft liegt 3toi[d)en bem 2Bunfd)leben, roeld)es

bas 9Ber! umfptelt unb bem r)tftortfd)en 3dj, bas bte nädjfte

Umgebung 3U ertragen r)at. Oft genug r)at ein [djroadjer unb

gebredjlidjer (£r)arafter ein glän3enbes Xalent getragen. Oft ge=

nug ift er unter ber £aft feines Talentes 3erbrod)en, roenn bie

d)araftertfdje Xragfraft bem ©ente nid)t geroad)fen toar. — Dod) bte

großen $ftenfcr)en ber ©ei[tesgefd)id)te, benen es mit £a[[o ge=

geben ift 3U fagen, roas fie leiben, bie in tönenbem Sdjroetgen

ftd) einanber ausfpredjen unb in fünftlertfcrjer Sdjöpfung ent=

laften tonnen, fter)en oor ber $Radt)tr»clt immer geredet ober bod)

geredjtferttgt ba. 9htr jene Stummgeborenen, „beren Sdjtoeigen

nur ©ott oerntmmt", fctjeinen ba3U befttmmt, ftdj bem glän3enben

SBerfe jener anbern opfern 3U bürfen. Slber oor einem gered>

teren 9?td)ter, als rotr Sftenfdjen [ein fönnen, möchte ber Iang=

fame Untergang TOnna SBagners ober bte fiebensmärtnrerfcrjaft

Otto SBefenbonfs bodj nod) 3U billig ht^aijlt [ein, [elb[t mit ben

raufdjenben SBonneroogen bes £ri[tan unb bes SRings tönenben

Serjauern. 9fter)r aber nod) als in btefem galle erroei[en ficr)

gragroürbigfeiten im SBefen 2Bagners gegenüber bem rounber=

baren SQtenfdjentume SBüloros, unb ben SJlafel bie [er £ebens=

fa)ulb aus3umer3en, ber unoertilgbar burd) bte 3^r^unberte

brennt, genügt [elbft nid)t bas 58Iut aus bem Ijeiligen ©raal.

5lber fo [er)r bas £eben Sßagners Rieden 3eigen mag, [0 3toeifel=

los ift bod) bie ©röfce [eines SBerfes eine fittlidje ©röfje.

Das 3eigt ficr) ütelleidjt am tiefften in feiner geroaltigen ©eftaltung

bes Xrtftanftoffes. Die alte feltifcrje Sage erfährt r)ter unermefc

Itdje Vertiefung. Denn bei aller Sd)önr)eit im eisernen ent=

galten jene fran3öfifcr)en (£pen oon SBeroul bis 23ebiers eine

gülle naioer §interli[t unb burcrjtrtebener ©emeinljett, bie für
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unfern ©efdjmacf unerträglid) ift. 3d) roenigfiens oermocrjte nie=

mals in bcn Mftanltebern etljtfcrje Sdjönrjeit 3U ferjen, [0 roenig

rote in ber germanifdjen (£bba, beren gelben Bei allem 5lampf=

mut, aller Scrjladjtengröfee bodj aud) tnpifdje Unt)orne^mr)eiten

Ijaben unb bie mebrtgen 2Baffen ber Sd)laur)eit unb XMt nie

oerfcf)mär)en. 2Benn man in ben alten Sagen 3folt unb U)ren

tapferen 23uljlen auf Sdjleidjroegen roanbeln, tauften unb Ieug=

neu, betrügen unb fpionieren [tef)t, fo oernidjtet bas bie Snm=

pattjie für ir)re Siebe, roär)renb bei SBagner ber freiroillige Sülme=

tob £ri[tans burd) ben Speer bes Sötorolt, feine „Süfyne olme

9?eue", unb ber tiefe metaprjnfifdje 3ufammenrjang, ber 3trri[d)en

Siebe unb Xob befterjt, oerförjnt unb ergebt. — Selbft an $lkfy

fcr)es 3ara^u^ra oerletu
1

uns ein 3U9 wie jener, baft er bie in

feiner $öl)le 3U ©afte oerfammelten „r)ör)eren 9Jlenfd)en" burd)s

Sd)lüf[ellodj belaufet unb amüfiert beobad)tet. Das fann 3um

23ilbe bes 2lbels= unb Hbermenfdjen nidjt paffen! 2Bie aber

[ollen roir erft oon alten Sagen beulen, roo bie fiüge 9ftenfd)

toiber SOlenfd) nodj tägliche £ebensroaffe, ja fiebenspflidjt ift?

2Bir müffen gefterjen, bafc SBagner in feiner ©eftaltung unferer

SCRären einen fittlidjen £aft befafj, ber als f oktale Xat 3U

preifen ift.
—

gür roen fprad) id)? gür roen fd)rieb id)? (Es finb 23e=

fenntniffe unb Stimmungen. Denn es ift nid)t mein (£r)rgei3, 3U

ber r)ifiorifcr)en, analntifdjen, esegetifdjen SBermittlerarbeit, bie ftdj

an Auftreten unb 2Berfe groger 9Jtenfd)en Ijeftet, nun aud) nod)

ein ^adjfdjlageroerf, eine ©elef)rtenfd)rift, ein 5BtbItotr)efsbud^ bei=

3ufteuern. 3dj barf nidjt als Interpret SBagners fpredjen, nidjt

als 3ünger Sftietjfdjes. 3d) r)abe nidjt bas 9ied)t, midj unter ir)rc

2lnljänger unb $orfampfer 3U ftellen. 3d) barf nur fpredjen, roie

alte Doxograpljen, bie in ber Reibung an größeren Vorgängern

iljre eigenen Erfahrungen unb gelegentlichen (öebanfen entroideln
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unb 3eigen, tote ein [crjlidjter Durct)[cfjnittsmen[cf) jidj mit ber über=

mächtigen ©eroalt großer 93orbilber ab f in b et. Hngeblenbet burä)

rji[torifcf)e Autorität unb 23eoormunbung! SBielleidjt an ber eigenen

Sfepfis unb SRüdjternljeit leibenb. Unb in alter £ritif niemals bie

ungeheuerliche 2Ret)rbeutigfeit jeber großen (£rfct)einung oerge[[enb,

oor ber roir ja bod) fchlieftlidj 3u[ammenbre(t)en in Stfiontaignes

:

Que sais-je? Que sois-je? — Der ^r)ü°!°pl) [ter)t auf oer=

Iorenem $o[ten. (Er oer[ier)t eine rjoffmmgslofe unb roenig ge=

liebte Arbeit. (Er ift in [einer 2Büfte, roie einer, ber (StbanUn

in ben Sanb malt, toäljrenb er in ber gerne bie ftamelfdjaren

fommen fierjt, bie über feine Deutungen r)intDegfcf)reiten unb ben

erlöfenben Samum, ber [ie fpurlos oerroer)t. Dann rettet er fidj

aus grübelnbem (Erfennen bes Unausfdjöpflichen unb §offnungs=

Iofen fdjliepdj in eine grofje £iebe unb (Ehrfurcht. Denn bie ift

Sllles, roas oon 5Renfcf)enroerl: übrig bleibt, [ie ift niemals un=

nüt} unb irgenb toer fann [ie immer brauchen. Unb finb es

3ftenfd)lichfeit unb Sdjranfe, 3ufa^ uno 23ebürftigfeit, auf bie

roir im gort[cr)ritt unferes ÜBiffens überall [toften, fommen roir

überall fdfjlieftlid) auf ein Hnausfpredjlidjes ober Unenblidjes, [o

roirb bas (Eine bod) um fo geroi[[er, baft roir 3U nichts ba [inb,

als um gerecht 3U [ein unb greube 3U machen. . . .



Sedjjtes 5iapttel.

9ltd)arö SBagner unb 9ttefcfd)es Äampf.

„. . . Des 9lbgrunbs Siefen ruf>n unter bes Sd)iffes Kiel,

^Xuf bem xoir gleiten.

Unb ift ein Üaucrjer bort f)inabgetauä)t,

Der f)eil 3urücf notf) fer)rt 3ur Oberflädje,

Dann ift [ein £aä)en, roenn er roieber Iacf)t,

£aften von ©olbe roert . . ©crfjart Hauptmann.

Dem greunbe 5Irtr)ur £ubrrrig fei biefes fedjfte Kapitel getoibmet

3um ©ebäd)tnis an bas grür)jal)r 1904.

1. Die betben Hrtenbe^en.

3toei grofee £ebensgetoalten — fo lehrte einft bie flammenbe

2Beisr)eit ^ßlatos — lenfen unb regeln ©efcrjicfe ber SBölfer

unb ©efä)icfe bes (Ein3elmenfd)en. §ier ber Xrieb, aus bem (Engen

in bie SBeite 3U treten. 3ebe gorm, ben 23ann fonfreter ©eftalt,

jebe erlangte (Einheit 3U 3erfprengen, um 3U nerfluten ins (5ren3en=

lofe unb in unerfätilidjem junger nacf) neuem unb ftärferem

(Erleben auf feiner Stufe 3U rur)en. $ielmer)r jebe Stufe als

Übergang 3U nod) r)öt)erer, nod) reiferer unb umfaffenberer

Suntr)efe 3U betrauten. Hnb bamhen ein entgegengefetjter

Xrieb: 5lus bem beunruljigenben SJleer bes großen fiebens, aus

Überfülle oon Regung unb $Ret3, aus peinigenben gragen,

Sljeobor ßeffing, Schopenhauer, Sßagner, SRiefcföe. 14
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933iberfprüd)en unb Steifem, bie nad) allen Seiten ins (Enblofe

3iel)en, uns auf irgenb ein begren3tes fiebenseilanb 3U retten.

3n biejer SBelt ber Hnraft bas ftille (öartenlanb an3ubauen unb

mit einem 3<*une ftadjeliger SRofen 3U umpfla^en, auf bafj bte

Hnrur) ber 2Belt feinen (Einlafj merjr finbe unb roir grieben

Ijaben in bem, roas roir unfer eigen nennen. Diefe beiben

(5runbtenben3en, ber Differen3ierung unb ber 3ntegrierung, roirfen

(in oerfd)tebenen Stärfen unb oerfdjiebenen Proportionen) an

jebem 9Jlenfcfjenleben. Gin 2Bunfd) ins SBeite unb eine Ser)n=

fudjt nadj (5efcr)Ioffenr)eit, ein gernenroer) unb eine $eimatbeger)r,

Hnenblid)feitsfd)auber ober §eimgefür)Ie ! Überall, roo nur

[eelifdjes Seben entgegentritt, roirft einerfeits eine Xenben3,

fid) an bas SInbere l)in3ugeben unb ins Sfteue, Slufjenfteljenbe

ober „Dbjeftioe" ^irteirtgie^ert 3U Iaffen. 3lnbererfeits aber bie

entgegenfterjenbe £enben3, fid) felbft gegen bas Slufterunsfeienbe,

3lnbere ober Dbjeftioe 3U oerroar)ren. 60 i[t benn bas £eben

eroiger itampf 3toifd)en (Serooljnljeit unb 2Belt, Seroufjtfein unb

£)bje!t, Dafeienbem unb ÜBerbenbem. Unb es ent3ünbet fidj an

Sdjranle unb Sftotroenbigteit. — 23eobad)ten Sie fid) in irgenb

einem 9lugenblid\ 3nbem Sie biefen Vortrag oerfolgen, mödjten

Sie ein Dargebotenes oerfter)en, apper3ipieren, umgreifen, unb

fid) einoerleiben. Diefes aber rjeifjt: Die fiebensregungen unb

JJunftionen einer fremben Seele innerlid) mttar)men, fid) ir)nen 3u=

neigen, r)in= unb gefangengeben. 3u9^i°) aocr (uno ^ax *n oer

9Jter)r3ar)l ber 5Ren[cr)en in ftärferem, entfdjeibenbem Sftafoe)

mad)t fid) aud) ber entgegenfteljenbe eintrieb in 3lmen geltenb:

Dem, roas uns oon einer fremben Seele 3ugebrad)t, bargeboten,

inauguriert roirb unb an uns mit ber gorberung ober 3umutung

bes SRiterlebtroerbens Ij er an tritt, unfer eigenes, bislang erroor=

benes unb erbilbetes 3d) entgegen3uftellen, b. I). uns nidjt in ein

frembes fieben einbe3ier)en 3U laffen, fonbern ben Unter fd)ieb

gegen bas 5lnbere in Oppofition, SBiberftanb unb Abneigung
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Ijeroor3ufeljren. 2Bir Bringen baljer bem, roas uns oom anbeten

gelehrt, bargelebt, angeboten roirb, alsbalb SJlifetrauen
,
(5egen=

toillen, Stxitit entgegen. Hnb in bem 2BedjfeI[piel biefer beiben

feelifdjen 3ugträfte, ber ego= unb ber fo3io3entrifdjen , bereu eine

uns in ein frembes fieban r)ineinreij3t, bereu anbere uns gegen

bie 3untutung, frembes £eben auf3uner)men unb mit3ua^men,

uerpau3ert, in bem 2B edjfelfpiel ber 3entripetalen unb 3entri^

fugalen Seelenfräfte entfaltet fid) Sero ufjt je in, als ein TOefynen

unb 51nneljmen, Sidjeinoerleiben ober SBonficrjabftofjen, als eroiges

Sicrjgegeneinanberfetjen unb 5lneinanberreiben. Hub roenn fid)

nun auä) (Er)araftere roefentlidj baburdj unterfd)eiben
,

bafj bie

einen mer)r, bie anbern roeniger bas frembe £eben in fid) ein3U=

fügen, auf3uner)men unb in ir)r (Eigentum 3U roanbeln, ober

anbers gefagt, fid) an3upaffen unb 3U affimilieren oermögen,

roenn audj ber eine meljr, ber anbere roeniger in feiner erreichten

gorm unb ^3erfönlid)!eit fe ft [tedtt unb allem Sfadjungetoorjuten

unb Umfä)id)tenben SBiberftanb entgegenbringt, fo finb bod)

beibe £enben3en in toedjfelnber Proportion in allen Seelen

oorr)anben. — 9Bir finben, um aus oielen möglichen 33eifpielen

nur eines r)eraus3ugreifen, tl)re SBirffamfeit in bem oerfdjiebenen

SJcafje oon 3wtrault^fcit ober TOfotrauen, Offenheit ober Sidj=

oerfcpe&en, bas für Beurteilung oon (Eljarafteren roorjl bas un=

trüglid)fte, fid)erlicr) aber in ben 5lusbrucfsberoegungen am Ieidj=

teften 3U biagnofti3ierenbe SRerfmal bilbet. 3n einer 23olfsoer=

fammlung, bei jebem öffentlichen 2Bir!en fann man leidet be=

obadjten, roie es eine Kategorie oon Sölenfdjen gibt, bie geneigt

finb, fid) burd) ben (Erfolg anberer imponieren unb „beeinbruden"

3U Iaffen unb eben bas für roar)r 3U galten, roas jetoeils ein=

brudsooll unb impofant auftritt, roäljrenb eine anbere Kategorie

in ebenfo einfeitiger Sßeife burcr) jeben (Erfolg oerftimmt unb

3um 2Biberfprucr)e gereift roirb. hiermit r)ängt aud) bie er[taun=

lid)e Xatfadje 3ufammen, bafj jebem 9?ebner SRedjt gegeben unb
14*
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3ugejubelt roirb, fo lange er eben fpricfjt, roenn and) ber eine

genau bas ©egenteil oon bem fagt, roas ber anbere [oeben ge=

fagt Ijat. Solange roir nämlidj ge3toungen ober geneigt

finb, einem anbern 3U3ur)ören, binben roir uns an feine ^erfon.

2ßir erleben ir)n mit unb fer)en bie Dinge mit feinen Singen.

Hnb folange roir bas tun, r)at fdjliefelid) jeber im £eben SRedjt,

ba jeber nur bas umfdjreibt, als roas auf (Erben r)erum3ulaufen

juft er geboren rourbe. (Eben barum ift „bie ©egenroart eine fo

mäd)ttge (ööttin". Darum erljält immer ber unfere Billigung,

toeldjer gerabe anroefenb ift. 5lnbererfeits aber mufc jebe 3Sor=

ftellung if)re ©egenoorftellung nad) fid) 3ier)en. Hnb je ftärfer

roir in einem Momente uns einer Sadje Eingaben, um fo inniger

finb roir r)interbrem geneigt, genau bas (Entgegengefetjte 3U

betonen.

$Ran fann biefe ungemein roeittragenben pfndjologifdjen

Xatfadjen (bie idj unter ben Segriff ber 9Jlitar)mung unb ©egen=

aljmung faffe) oielleidjt am beften in if)ren patljologifcrjen (Ent=

artungsformen fenntlid) madjen. (Es gibt eine gorm oon $er=

blöbung, beren fliniferjes SBilb baburd) djarafterifiert roirb, bafj

ber (Erlraufte roillenlos jeber iljm erteilten Suggeftion folgen

unb alles ü)m 5lnbefot)lene ausführen muj. Unb bennod) ift in

il)m gleid)3eitig eine franhafte 5lbroeifung unb Hn3ugänglid)feit

roirlfam, bie ben roillenlos 5lbl)ängigen roieberum 3toingt, r)inter=

brein fid) mit trotziger Verneinung 3U umpan3ern. Sftan be=

fieljlt etroa bem Traufen, feinen 9lamen an bie Xafel 3U (abreiben.

(Er ger)ord)t fpontan, roiberftanbslos unb roie unter einem 3roange,

um bann im nä äfften Momente bas ©efdjriebene roiberfpenftig

3U oerIöfd)en. — 23ei einem übrigens oöllig gefunben, [efjr fug=

geftiblen jungen 2Rann falj id), baft er auf ben 23efer)l, bie

3unge r)eraus3uftreden, roeil fie „burcfjftodjen roerben folle", roilb

oer3roeifelte 9lbroeIjrberöegungen mad)te, roäljrenb er gleidjroorjl

nicfjt umf)in fonnte, biefer 2Bad)[uggeftion 3roangmä^ig 3U
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folgen. 3d) glaube 311 bemerfen, bog jene erfte Xenben3 ber

2Ritar)mung mit ©efunbljeit unb greubigfeit, jene 3toeite mit

5lrantr)eits= unb Stauungsgefüfylen eine bejtimmte SJerbinbung

fyat. Das Sidperfcrjliefeenmüffen
,

Stdjoerpan3ern unb 5lb=

roer)ren ift eine 9cotroer)r ber Unglüdlitfjen, Seibenben unb ©e=

tjetuen unb jeber Sd)mer3 Ijat einen 23erengerungscr)arafter
f
eine

2enben3 3ur (Einengung unb gisierung ber Slufmerffamfeit ober

bes SBeroufctfeins, roäljrenb greube 3U (Erroeiterung unb Eingabe

ber ^Perfönlid)feit präbisponiert.*) 3^öe biefer beiben Xen=

ben3en aber roürbe in ein fertigem 23orr)errfd)en 3U Untergang

ober (Entartung bes SDlenfdjen führen müffen, fei es in ber 2luf=

Iöjung, fei es in SBerbumpfung unb (Erftarrung feines 3cr). 5lber

fie finb in üjrem 3 u
f
amn* en für bas Seelenleben bas felbe,

roas für ben pr)nfifd)en Organismus ber Stoffroedjfel ift, mit

feinem ©egenfpiel oon 5lffimiIation ober 5lnpaffung einerfeits,

unb Slbftofjung ber fid) barbietenben Materie anbererfeits. —
Diefe beiben feelifdjen Hrtenben3en nun, ber Xrieb 3U (Erroeite=

rung ober 3U Verengung, 3ur 5luflö[ung ober 3ur (Erftarrung,

roelcfye 3U einanber ftefyen roie £eben unb £ob — fie führten

in bem fnmbolifd)en 2BeItgebid)te Sdjopenrjauers, bas uns in

ber erften £älfte unferer $orIe[ungen befdjäftigte, bie tarnen:

SBille unb »orftellung.

„2BilIe" ift bas ins ©ren3enlofe fteuembe eigentliche

SBefen bes 9Jlenfä)en, ber Drang ber ©attung, bie Stimme ber

2Irt, ber £rieb, roeldjer bie (Ein3eIform, bas tfonfrete unb 3nbioi=

buelle 3erfprengt. — Unter ben fünften aber follte es bie SRufif

fein, roelcfje bas unmittelbare 23ilb bes 2BeItroefens, bas 5Iuf

unb lieber, gluten unb 33egef)ren, ©rollen unb Seimen bes

*) 33ergl. I)ter3U bie Ausführungen S. 121 über „(geteilte Srreube

unb geteilter Scf)mer3".
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ra[tIo[en £ebensroillens roiebergibt. Unb ü)m gegenüber fte^t

bie „SSorftellung", ber „3ntelleft", als bas unmufifalifdje

^rm3tp ber Verengung unb Snbioibuation bes £ebens, roeldjes

im (Segenfat) 3ur SJluftf in ben bilbenben fünften, bie es nid)t

mit bem ©runbroefen, fonbern mit ben Xrjpen unb allgemeinen

(£r)arafteren ber (Erfdjeinungsroelt 3U tun haben, bie cntfct)ei=

benbere 9?oIle fpielt. 3n ber ^erfönlidjfeit bes fpe3iftfd) mufifa=

lifdjen, b. f). mufifaltfdj probultioen 9Jienfct)en bagegen tritt

biefes intelleftuelle ^rinjip 3urücf. Die 9Jlufi! ift bie tieffte jeeli=

fdje, aber feine geiftige 5tunft. Denn bas mufifalifdje Staffen ift

bas primitiofte unb unmittelbarjte Sidjausleben.*) Ccs r)at baljer

mit ©efütjlen, Offelten, 3mpulfen ober trieben 3U tun, aber es

fann burd) SBinbung bes Srieblebens in 3ntelleft, burd) 3ntel^

leftualifierung unb SRationalifierung ber feelifdjen Qcnergieen nur

oerbraudjt unb transformiert roerben. Daljer fommt es, bafo

mufifalifdje ^ßrobuftion eine geroiffe ^rimittoität, 3ugenblidjfeit,

Spontaneität ber feelifd)en Energie oorausfetjt, bafc fulturell

fpäte Xnpen, SQlenfdjen oon ^of)er 3ntelleftualität ober So3iaIität

bes güljlens oielleid)t htheutmh^ 3nterpreten, Kenner unb £ieb=

Ijaber, nid)t aber eigentliche Sdjöpfer unb 3eu9er oon 3Ru[if

Jein roerben. hierin 3eigt fidj nur ein umfaffenberes pft)d)o=

Iogifcf)cs ©efetj, nad) roeldjem biejenigen Seelenfeiten
,

roeldje 3U

(£mpfänglid)!eit unb 3um SBerftänbnis einer ftunft bienen, burä>

aus entgegengefetjt finb benjenigen, roeldje bie ^ßrobufti=

oität im (Öebiete biefer ilunft garantieren. So fdjeint mir bie

grau für SERufif ebenfo oiel empfänglicher unb oerftänbnisooller

*) Wt gutem 5Recf)t l)at inbeffen SRiemann oon ber SCRufif als

9lusbrud, toeldje <?>ausegger üornehmlicf) betont, eine relatto pldttfdje

unb geiftige 93or|teIIungsmuftf unter[a)ieben. Sein „<Prin3tp ber

Subjefttoation", aud) „©ebanfen %. Seibis unb SBöIfflms" fommen

meinen „beiben Urtenben3en" naf)e. — (Es ift fdjabe, bafe ein (Seift roie

SRtemcmn in ben Sdjopenf)auerfci)en Sftomenflaturen feftjtecft.
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3U fein als ber SRann, tote fie anbererfeits als ber biologifcf)

fpätere unb intelleftualere Seil an mufitali[d)er Sdjöpferfraft

bauernb unterlegen ift. Hnb eine äljnlicfje Stellung 3ur SCRufif

finbet man bei allen roefentlidj rationell ober etljifd) inter=

effierten Waffen, Golfern ober S8erufsfcf)id)ten. — £ier aber [tecft

ein Dilemma, toeldjes gerabe SRidjarb 2Bagner für bas (5runb=

[djema ber Sdjopenr)auerfd)en <pijilofopI)ie ooretnner)men unb

empfänglidj machen mufjte. Sdjon barum, toeil in biefem uni*

oerfellen ©enie ber 5ERufifer in gefafjroollem Kampfe lag mit

9Jtögüd)feiten, Segabungen unb Sntereffen gan3 an ber er 9latur.

TOt refleftioen, pfjilofopljifdjen, geiftigen Sntereffen unb befonbers

mit einem 2lugenmenfd)en, beffen Anlage oljne toeiteres ficr) ber

SRufif nidjt bienftbar madjen lägt. 5lus bem ©egenfatje oon

3Bille unb (Seift, £eben unb (Srfenntnis 3ogen bie 2Berfe SBagners

tt)rc ilraft, lange oor feiner 23efannt[djaft mit Sdjopent)auer,

toäfjrenb Sdjopenljauers Snftem iljm nur betoufot madjen unb

in erlöfenbe gormein bannen tonnte, toas in [einer ^robuftion,

oon ben geen bis 3um $ar3ioaI immer lebenbig toar. 9Jlan

burfte argroöljnen, bafc bie BJlufif als felbftänbige ftunft, mit

gormgefetjen unb gorberungen sui generis eines £ages burä)

SBagners an b er s artige Magen Ijätte oerbraudjt unb oernidjtet

toerben tonnen, toie bie erften ©egner Sßagners mit gutem

SRedjte bem mufifaltfdjen Drama gegenüber fürdjteten. 3a > e*

fönnte überhaupt gefdjeljen, bafj eine rabifale Steigerung unfe=

rer erfemtenben, burdjfdjauenben , bas £eben begreifenben

gäljigteit bie plafttfdje 3eu9un95^öft unb fünftlerifdje fiuft am
(Seftalten, toeldje einen Überfdjufj an Sriebleben, freies Spiel

unb feeltfd)en fiuxus oorausfetjt, fdjlieftlidj brachlegt unb unter=

binbet. 9Jtan fönnte argtoöfynen, bafj fdjlieftlid) nur eine iUmft,

bie ftunft ber SBijfenfdjaft ober ^3l)iIofopl)ie, bie Überfülle uns

beljerrfdjenber Sorftellungsmaffen unb £ebensintereffen 3U bän=

bigen unb fnntljetifieren er mag. Der Sölenfd), für ben bas
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gan3e ßeben Material roirb, t)at Jdjliepd) fein (Eigenleben

mer)r, er ift leergebrannt, ausgetopft, ift nur nodj ein Spiegel.

Slber roie [idj bie #ulturr)ör)e ber großen 5lünftler nur baran

bemeffen täjgt , roie oiel fie in fid) aufnehmen, umfäffen

unb oerarbeiten fönnen, or)ne an ber geftaltenben straft tl)rer

(Eigenart Sdjaben 3U erleiben, roie oiel fie fdjablos in ftdt> abtun

fönnen, or)ne fid) barum gegen bas £eben abfapfeln unb ifolieren

3U muffen, fo liegt SBagners ©röfce als SRufifer eben barin,

bafo fiebensfeiten unb fiebensintereffen, roeld^e an unb für fid)

mit SRufif nidjts 3U tun Ijaben unb jebe fcfjroäd)ere ^robuftioität

erbrücft ober bod) gelähmt Ijätten, oon ifnu gleidjroof)l in bie

SRufif hineingezogen unb einer mufifalifdjen 3bee unter=

roorfen roerben.

(£s ift ein grober, oerljängnisooller 3rrtum, bafo man ben

2ßert groger (Öenien etroa TOdjelangelos
,

Sljafefpeares ober

SBagners in ber Gclementarität, ber Dgnamif, ber ilraftleiftung

ir)res Staffens finben 3U müffen glaubt. 9Kag bie oon ir)nen

entäußerte Seelen= unb £eibesfraft nodj fo geroaltig fein, ber

2Bert ber fünftlerifdjen Seiftung liegt nidjt in ber ©rö&e oon

5traft unb £eibenfd)aft als foldjer. 33i3et fdjreibt Ieibenfcr)aft=

liefere SRufif als Sdjubert. 23erlio3 ift an neroöfer Dnnamif

impo fanter als 2Bagner. Stucf entfaltet merjr 25eroe als

SIeoogt, ilaulbadj mer)r als Hr)be. Slber feinem SBerftänbigen

roirb einfallen, bie eine ©ruppe mit ber anberen an fünftlerifdjer

SBebeutung aud) nur oergleidjen 3U roollen. 9ftd)t bie ftraft unb

Quantität als foIa>, fonbem bas SRafc ber gebänbigten ftraft,

unb ber (5er)alt beffen, roas im tfunftroerf gebunben, überroältigt,

oerbidjtet unb fd)ablos abgetan roirb, gibt einem ftünftlerleben

23ebeutung. (Eine ein3ige fleine 23lume ift mein* als ein blüten=

Iofer SBalb. Sie fet)t Sonne unb (Erbe unb oiele 3^re 2Bad)s=

tum unb fcrjliefclidj bie gan3e 2Belt ooraus. Um aber bas fieben
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„ab3utun", ba3u gibt es 310 et 2Bege. Der eine ift ber 2Beg

jener älftrjeten, roeldje fid) in einen ^ßalaft oermauem, ber feine

genfter nadj ber Strafte r)at, roeldje fid) Sd)euflappen cor bie

Slugen binben unb fid) bei fünftlidjem £idjte probuftio er=

galten, inbem fie bas, roas fie ftören unb bebroljen roürbe, nicrjt

feljen, roeil fie es nid)t feljen ro ollen. Der anbere 2Beg aber

ift ber 2Beg 2Bagners. (Es ift eufolifdje 5traf t ,
roeldje fid)

gegen nidjts 2Itenfdjlid)es oerfdjliefct. Sie nimmt alles £eben

ber 3 C^ ru^9 in W auf> um bamit 3U ringen, bis es benn=

nodj ber Kunft unterworfen roirb. — (Es ift nun freilidj audj

nidjt bie (Sröße, niä)t ber Umfang bes beljerrfdjten Kreifes,

roas bas Kunfttoerf bem $ortrefflidjen unb (Eroigen beigefeilt.

(Es roare roürbiger unb beffer im fleinen Kreife bas 23eft=

mögliche 3U erreidjen als mit mt3ureidjenben Gräften unb *ßrä=

tentionen im größten fid) 3U beroegen. Unb anbererfeits fann

aud) bie $ollenbung, bie (Einljeit unb ©efdjloffenljeit an unb für

fid) nidjt für bie ©röfte ber Künftler fpredjen. Denn es gibt

genug Did)ter, SJlaler unb SJlufifer, bie nur barum oortrefflidj

unb flaffifdj finb, roeil bas ©ebiet beffen, um roas fie fid) nidjt

fümmern, unenblidj groß ift. So ift etroa bas Drama §aupt=

manns, bie 3Rufi! $ans <pfitmers ober bie SKalerei §ans £Ijomas

eine eljrlidje, 3roeifeIlos edjte unb gute Kunft. 5lber als ©an3es

ift fie 3U eng rjori3onttert. Sie f)at ben 3uWn^ äjtJje*

iifdjer Kleinbürger. . . . 3?idjt alfo (£inr)ctt, fonbern 3Scr=

einljeitlidjung
,

nid)t SRunbljeit, fonbern SBänbigung großer Dif=

fonan3en fdt)afft bie 58 e beutung ber Kunft. Das oollenbete

2Berf ift roie ein SRonardj um fo mädjtiger, je freier unb relatio

unabhängiger bie (Ein3elelemente finb, roeldje feine §errfdjaft

in fid) umfpannt. 2B agners fiebensfreis aber ift ber größte,

ben je ein SJlufifer umfaßt r)at. (Es ift ber gan3e Kreis unferer

heutigen 23ilbung unb Kultur. Unb er umfdjließt ifjn, ofjne fid)

als SRufifer baran 31t oerlieren unb oljne oon ben ftrengften
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gorberungen unb ©efetjen mufifalifdjer Sä)önl)eit irgenb ein

2Be[entliä>s 3U opfern.

2. 3ur 5lnalrj[e SBagners.

geuerbaä) unb Schopenhauer
,

£ebensbejal)ung unb 33er=

neinung, ein *ßrin3ip, roeld)es bie lonfreten gormen oerflüffigt

unb bie ©e[e^e bes 9Jlufifalifcrjfcf)önen nur anerfennt, um [ie 3U

3erfprengen unb daneben eine Xenben3 3um Stabilen unb (£in=

r)eitlicr)en, — bas liegt audj in ÜBagners 9Jlu[if oon oornrjerein

nebeneinanber. Unb fo ift es nur Slusbrucf bes tieferen

mufifaltfdjen ©eMails, roenn biefer ftontraft [icf) erneut in ben

©eftaltengruppen unb äußeren $ür)nengefdjel)niffen, toelcf)e aus

bem Strom ber Sftufif emportauäjen roie ©eifter über ben 2Baf=

fern. ©leid) Statten, bie aus ber Seele ber SJZufif ficf) SBlut

unb fieben trinfen. ©leid) Sparen oon Abgeriebenen, roelcrje

bas ©emälbe beroegten Gebens über ben gluten ber bunflen

Stgx roieberljolen
,

roär)renb ber finfter 3ier)enbe Xotenflufo mit

bröljnenbem ftataraft bas ©runbmotio bes Sä)attentan3es raufet,

ben cantus firmus einer §armonie, bie 00m tieften ftontra=

baft 3U r)ödj[ten §ör)en füljrt. Sdjon im gliegenben $ollänber,

befjen Stoff 3Bagner aus Sdjriften §einri(f) feines nimmt,

tritt bem im §ollänber oerförperten ^5rin3ipe bes fauftifdjen,

brjronifdjen fiebensroillens , bes bämonijdj rur)eIofen unb 00m

©enujj 3U 23egierbe taumelnben, etoig beroegten SRannes, bie

flare [tarfe Senta entgegen, bie in iljrer bürftigen ibnllifdjen

(£nge, in ber fernen §eimat iljres Stranbborfes ebenfo in bie

Xiefe ftrebt, roie ber aljasoerifcrje SQlann in bas SBeite. Das

2Beib, bas ben ©ren3enlofen binbet unb in befjen Seele £iebe

unb Xob (bie bei ÜEßagner immer roieber roie £ranspofitionen

bes gleichen Fernas in Dur unb 2RoIl ertönen) ineinanber

fliegen, bie grofje (Erlöferin bes blinben 95Zen[<f)enroillens:

erlöfenbe Siebe, erlöfenber Xob. (£s fdjeint mir eine ber
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3arte[ten, unberoufct unb unrefleftiert ttefften pfndjologifdjen (Ein=

fidjten ÜBagners 3U fein, baß fdjon im §ollänber, genau roie im

SRing, ber ©egenfat} dou SBille unb Sntelleft —, allen getooljnten

£er)rmeinungen 3um Zxofy, alle ben fattfam befannten (5emein=

planen entgegen, toeldje bem SQlanne bie überlegene £ogif unb

Cbjeftitntät unb bem 2Beibe bas [tariere ©efüljls= unb Üriebleben

3ubilligen — , berart uerförpert mirb, bafc gerabe ber Wann ben

2BiIlen, bas 2Beib aber bie erlöfenbe unb binbenbe ftraft ber

SBorftellung repräsentiert, bafc bas Dttale 5ßrin3ip als männ=

Itdjer, bas intelleftuelle als roeiblidjer Statur angefprodjen roirb.

Denn trne ber §ollänber unb Senta, fo fteljen in umfaffenberem

SRafymen, gleid)fam als toeitefter 9ltng , ber alle engeren SRinge

mit umjd)Iieöt, SBoban unb ©erba einanber gegenüber. 2Boban,

bie ^erfonififation bes SOSeltroillens, bes blinbtoütenben, nie er=

Iöften, raftlos ftrebenben 2Billens 3um fieben. Unb Hrba, bie

OTmutter 2Beisr)eit, bie an ben 2ßur3eln ber 2Beltenefdje rjocfenb,

bas SBerljängnis ber 2Belt erf ennt unb im Grfennen erfüllen

muft. Sie fteljen ba, als ber Sdjopenrjauerfdje Hrgegenfatj oon

üßille unb 3ntelle!t, gleidjroie in ber gried)ifdjen 9Jli)tr)oIogie bas

feinblidje 23rüberpaar ^3rometr)eus, ber 3Sorbebenfenbe unb (£pi=

metljeus, ber 9tad)bebenfenbe. ^3rometr)eus, ber 35orbebenfenbe,

i|t ber praltifdje, rjanbelnbe, agttatorifdje 9Jtenfdj, ber in ber fitt=

Iid)en Zat, im <r>erabIjolen bes geuers oom §immel unb in ben

nütjlidjen 3tDeden oer $erfd)önung ber (Erbe unb 23eglüdung

bes SOlenfdjen fein letztes 3beal fudjt. (£pimetr)eus bagegen roill

nidjt, fonbern erfennt, haltet n\d)t, [onbern httxaä)kt (Er ift

nid)t ein Wann ber ruljelofen Seljnfudjt, roeldje fdjlieftlidj felbft

33erbredjen unb gret>el nidjt fdjeut. (Er Ijat nidjt roie fein unglücf=

lidjer, größerer trüber an ben gelfen bes 5laufa[us gefdjmiebet,

bas ftiljne SBollen mit enblofem Reiben 3U 3aljlen. (Er ift ber

tr)eoretifd)e BJlenfdj, roeldjer ruljig erfennt unb bie Dinge Don

Ijinterbrein beurteilt. Der 3Sorbebenfenbe opfert fidj einem
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Sbeale, aber ber 9tad)bebenfenbe benennt unb fritifiert alle SBerte

unb oerrennt fid) niemals in bie (Sinfeitigteit bes großen Ieben=

3eugenben ganatismus, fonbern oerljarrt in befdjaulictjer Sd)ön=

f)eit. — (£s ift ein ©egenfatj fittlidjer unb ä[tr)etifd)er, Jovialer

unb religiöser, rDtffenfcr)aftltcr)er unb romantiferjer, ted)nifd)er unb

agrarifdjer £ebensinterefjen unb 2BiIlens3ieIe. Unb es ift ein

analoger ©egenfat}, ben roir, roenn roir uns auf grünblidjere

3nterpretierung 2Bagnerfdjer SBerfe einlaffen bürften, faft in

jebem feiner §auplroer!e unb in (einen roid)tigften Sdjriften auf=

roeifen fönnten. Diefe Doppelnatur roirb freilief) nid)t überall

fogleid) beutlict). SBielTeidjt ift im £annr)äufer ber (Segenfatj

oon (Erjriftus unb SBenus, oon 2obes[er)nfud)t unb £ebensbrang

am einfadjften ausgeprägt. Sluf ber einen Seite fteljt bas

crjriftlid^asfetifcrje 3beal ber roarjl= unb felbftlofen Siebe, auf ber

anbern bie an tife 3bee bes oollen rjarmonifcfjen £ebensgenuffes.

Unb aud) l)ier oollbringt bas 2Beib bie (Erlöfung bes im Sanne

ber 2Billensbejar)ung befangenen Cannes. Gin är)nltcr)es Sljema

roollte ÜBagner fetjon 3uoor im SÖlanfreb bezaubern: Die 5Bc=

freiung einer in ben 23anben ber Sinnenluft feftgefcr)miebeten

großangelegten 9Jlenfd)ennatur burdj bie r)immli[cr)e Stimme fitt=

lieber fiebenspflidjt. Die $erförperung bes Sntellertuellen ober

(roas nad) unferer £r)eorie basfelbe ift) bes eü)ifd>fo3ialen ^rin=

3ips follte aud) Ijier bem 2Beibe 3ufallen, roär)renb auf Seiten

bes OJlannes bie primitioere, nod) nidjt aftioierte unb gebunbene

SBillensenergie oorausgefetu
1

roirb. 3m „£or)engrin" enblidj

finben roir eine erfte fantaftifd)e Stnbeutung bes #affanbra=

Problems, jenes „ftulturproblems" , bas fcpeßlidj bei Sftietjfdje

3um 3^ntrum alles Denfens roirb. Die grage nad) bem SBerte

ber 2ßar)rr)ett. Das Problem ber „3ntelleftualifierung" ober

ftulturation, roeldje fidj allgemad) am natürlichen Sfllenfdjen ooll=

3ie^en muß. £ier roirb nod) in banalem unb reaktionärem

Sinne 3ugun[ten bes Unbewußten unb 3nftinftioen ent[d)ieben.
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9cur im ©lauben unb güljlen liegt bas £>eil ber $er3en, roäIj=

renb ber Sftenfd), roeldjer fragt unb fein (Slücf begrübelt, bamit

audj ben bejten XetI [eines (Stüdes oemidjtet. — Diefes ootfs=

tümlid)[te, aber fidjerlid) nidjt bebeutenbfte 2Berf SBagners, fdjöpft

roie alle feine ÜBerfe aus bem 53ronne beutfd)er Srabition.- Die

Sage t»om treuen (Sdrjarb, oom Sdjatjgräber, ber ben ©olb=

Ijort finbet unb [djroeigenb Ijeben [oll, oom Sd)äferfnaben,

roeldjer bie ^Prin3effin aus ber §örjle befreit, babei aber nidjt nadj

rüdroärts feljen unb nicr)t fpredjen barf, — oiele [oldje unb är)n=

licf)e 35oI!s[agen Hingen im Boljengrin an. (£s ift ber glud) bes

3ften [djen, bafc er nidjt roie £ier unb ^3flart3e unberoufct ge=

niesen unb oljne bie Brüden oon 9?eue unb ©eroiffen, oljne

3roede unb 3kle bem reiben roei[en Beben [idj Eingeben fann.

Darum rüljren uns bie finblidjen ©eftalten ber 5lntife. Darum

bliden roir mit §eimtoeIj in eine 33Iume unb in 2Beljmut auf

ein fpielenbes ftinb: Sie leben nod) in Sidjerljeit unb Unfdjutb.

Sie gehören fidj felber, roäljrenb roir uns alles 3erfdjlagen unb

oerbauen unb fogar unfere 3beale 3um geinbe unferer 2Birflidj=

feit madjen. 2Bir 3ergrübeln unfer beftes (5lüd, bis ber

fran!e S*001^ 3ur Dbjeftioität uns audj bie eigene ^erfönlidjfeit

unerträglid) madjt. 23is jebes [tarfe unb naioe (Befüljl unter

ber Bupe bes SBiffens in graue 5lfdje auseinanberfällt. . . . 2lm

getoaltigften aber lebt ber SBagnerfdje Hrfontraft oon naioer

Bebensbejaljung unb bemühter 5Ibfet)r oom Beben im Xriftan.

Sludj l)ier ift Xriftan ber [udjenbe, el)rgei3tge
,

begeljrenbe

Sftann. 3Jolbe bas ebel befänftigenbe, 3ÜgeInbe unb ben 2BilIen

erlöfenbe 2Beib. Unb in biefem erljabenften, muftfalifdj roie test=

Iid) gefdjloffenften SBerfe SBagners, bas roie ein mädjtiger, rulje=

ooller Strom [einem be[ten Beben ent[trömt, mtfdjen [idj bie 2Belt

ber 9tadjt unb bie 2Belt bes Flages[feines , bie granbiofefte 23e=

jaljung bes Bebens, bie nod) im Sterben 3um Beben „3a" Jagt

unb feine mübe, roeltabgeroanbte Überroinbung; Biebe unb £ob,
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fo ineinanbergeflod)ten
, baft im Untergang bes 3nbioibuums

bcr 2Bille ber (Sattung bas £eben fegnet. Unb fdjliepd) im

^Par3tt>al: Derfelbe (Gegenfatj oon Eingabe an bie fittlidjen,

[ojtalen *Pflid)ten bes fiebens unb bubbrjiftifcr)=d)riftlidjer TOer)r,

oon Diesfeits unb 3enfeits, Sinnlidjfeit unb 5Isfe[e, bärge (teilt

in ben (Gegenfärjen bes $ar3ioal unb ber Kunbrg. — SDlujg

id) nod) fagen, baft biefes ber feelifdje 23rud) bes 9Jlenfd)en

SBagner geroefen ift? Des Sftenfdjen, ber fid) t)ter in eine Sßelt

Ieud)tenber Sdjönrjeit oerfenft unb Umgebungen fd)uf, bie ir)n,

fer)r unoerbient, in ben SKuf eines $eboniften unb epifureifd)en

Subariten brauten. Dort roieber SBorte fdjrieb unb fprad), fo

ooll oon Ccrbenüberbruft unb fiebensefel, ooll £obesfe!jnfud)t unb

3enfeitsbrang
, bafe ber Snbarit im (Grunbe feines Seyens bit=

terfter GHjrift unb fentimentaler 2lsfet geroefen 3U fein Jdjeint?

3n biefer Doppelljeit ber romantifcrjen Seele mufcte SBagner fid)

mit ber rüljrenbften, ergreifenbften ©eftalt begegnen, bie rooljl je

auf einem Königsthrone gelitten I)at, mit König £ubroig oon

Säuern, biefer tnpifd)en SBertorperung eines jenfeitsfüdjtigen

(Erbenr)ungers, einer ebenfo fublim oergeiftigten als raffiniert

fenfuellen, ebenfo mafelofen als fd)Iaffen Sefmfud)t, toeldje im

Straljl irbifdjer Sdjönljeit Qthabet bodj nie jene inneren Stimmen

los roirb, bie uns 3uraunen, bafj im (Grunbe alles eitel unb er*

bärmlidj ift unb ber ärmfte ^Bettler, ber [einen (Glauben an £or)n

unb (Genugtuung jenfeits bes (Grabes fid) beroar)rt, 3U beneiben

fei. Hnb audj in SBagners äußerem £eben fommen fie immer

roieber nebeneinanber 3ur (Geltung : ^ßrometrjeus = 33orbebad)t

unb (Epimetljeus = 9tad)bebadjt. ßinerfeits roill er in Kunft

roie Religion eine mnftifdje, trans3enbente, ben Sinnenmenfd)en

fafteienbe unb an eine Ijörjere 2Belt gemaljnenbe £ebens=

madjt oereljren, unb fpottenb nennt er fidj felbft in feinen legten

3al)ren „Oberfirdjenrat" unb „Konfiftorialrat". Daneben aber

oermittelt er, inbem er bie Überroinbung bes fiebens prebigt, bie
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r)öcr)fte (Efftafe ber Sinne, fo ba& (eine Wlu\\t bisroeilen (man

benfe an Stimmen oon SBenusberg ober Sfflontfaloatfdj) ben bop=

pelten $Het3 r)at, jebe Sfteroenfafer cor £eben erbeben 3U Iaffen,

roäljrenb fie bod) bas Inmmltfcr)e 3erufalem unb ftreu3igung bes

gleifctjes p rebigt. (Ein 9Jtenjd)enbeglüder unb ^enfcrjenoerädjter,

ein großer OTtleiber unb großer Selbftfüdjtling, ein 5Rann oon

unenblid)er Eingabe unb befpotifdjem (Eigenroillen, oerfd)loffen

unb roaljr, einr)eitltcr) unb 3erbrodjen, ein 93erflärer, $erl)errlid)er,

23ergolber unb jau^enber £iebt)aber unferes £ebens unb 3ugletdj

fein roeifer 23eräcr)ter unb tobestrauriger 9tfd)ter. Der Star bes

£ebens unb fein genfer 3ugleid), bas alles liegt nebeneinanber

in biefem grogartigen ^Renfdjen unb in bem 5Iusbrud feiner

feelifdjen glutungen, ber 9Jlufif. 2Bie ungleid) blidt er auf uns

aus ben oielen Silbern, bie oon ir)m auf bie 9tad)toelt famen.

Oft in laffer 33er)aglid)teit mit jener goetr)efd)en Selbftgenügfam=

feit, bie ben Dingenben empört; ein anber SDial mit 5lugen, aus

benen bas Dotfignal hilflos fud)enber Seelen brennt; bann roieber

in föniglidjem Stol3 mit ben geuern genialer Scr)mer3en um=

gürtet; bann traurig unb leibenb, jenes ftumme SBeinen im 5lugen=

lid)t, bas lebenslang nidjt aus Sd)openr)auers 9lntlitj roidj. —
(Es ift ber felbe SBagner, ber im glorreichen 3ar)re 48 im root)I=

tuenben (Segenfatj 3U Sdjopenljauer, ber fid) im politifdjen £eben

ftets als (£r3reaftionär erroiefen t)at, für bas bebrüdte 5BoI! eintritt

unb mit ben großen ruffifcfjen Demagogen, mit Safunin unb

§er3en greunbfcrjaft r)ält unb r)ier in Dresben, in bem fleinen

§aufe in ber Oftraallee unb in ber griebrtcf)[trage in ber prafti=

[cr)en Arbeit für bie 2Renfcr)r)eit, in ber Degeneration bes Golfes

bie Sftiffion feines fiebens fier)t. Unb ber anbere 2Bagner, ber

in roten 5ltlasr)ofen unb Samtbarett fid) in ber (Sinfamfeit

feiner ©letfdjerroelt oerbirgt unb über fein §aus bas r)ora3ifcr)e

9Bort fe#: ,,id) fjaffe bas 33oIf unb r)alte es mir fern". (Es ift

ber felbe SBagner, beffen ßeben 3üge bes berounbemsroerteften
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Heroismus unb ber heiligften SDlenfdjenliebe aufroeift unb bodj

aud) Sd)toäd)e, §altlofigfeit unb ein etoiges fiomento. So
toiberfpru<f)sooIl i[t ber SRenfdj! (Es tft unmöglidj, feine Seele

auf irgenb eine gormel 3U bannen. (£s gibt feine gute unb

feine [djled)te, feine roa!)re, feine falfcrje 9fatur. 9tiemanb oer=

fterjt fein ©eftern unb fennt fein borgen, deiner roeifo vom
anbem, feiner oon fid) felbft. Montaigne rjat SRed)t, toenn er

fagt, bafc aud) ber 23efte minbeftens 3eljnmal in feinem fieben

oerbient f)ätte, aufgefnüpft 3U roerben, bafo audj ber fleinfte ^3fal)I=

bürger nocf) Hnfummen oon SRätfeln unb SBiberfprüdjen in ftdj

trägt. — 2ßie fönnten roir alfo toagen, irgenb ein apobiftifdjes

„Urteil" über unfere ©rösten 3U fällen? Sie bleiben bas (£in=

3ige, toas unfer £eben red)tfertigt unb rjeiligt, in bem OJtajge roie

mir fie lieben unb oerfteljen. Das (Endige, toas 00x1 unfer

aller fieben unb all ber nu^lofen 5lrbeit fid) in befjere 3eü

Innüberrettet. Der felbe SQtenfdj, ber bas eine 3Ral ein gren3en=

lofes rotleib aud) mit bem oertoorfenften ©efä)öpfe prebigt unb

im SQlenfdjen ben (Erlöfer bes Bieres grüfct, erroeift fid) ein anber

9Jtal oon rüdfid)tsIofer Selbftgeredjtigfeit unb erbarmungslofer

§ärte. $ieroon mürbe ein roafjrljaft napoIeonifd)er 3U9 3^gen,

ben id) freilid) nur aus mü üblicher (Er3är)Iung fenne unb ba=

rum mit größtem S^eifel ^n [einer SRidjtigfeit toiebergebe, 3umal

idj nid)t roeifj, toorjer er eigentlid) ftammt. SBagner foll, als er,

id) glaube in Sknebig, fomponierte, oor feinen genftern einen

itinberfpielplat} gehabt Ijaben. Das ©efd)rei ber fpielenben ftinber

foll Um geftört Ijaben unb fo fjet^l es, bafj er [einen Diener be=

auftragt, (Ölasfdjerben 3U faufen unb 3U 3erljacfen, bie er über

9tadjt auf bem Sanbplatj ausfäen läßt, fo baft bie ftinber aus

$urd)t, fid) 3U oerletjen, fünftig [einem genfter ferne bleiben. —
3d) roill t)tcr roenigftens im Vorbeigehen fur3 3toei anbere anef=

botifd)e ^Begebenheiten ermähnen, ba ja meiftens fleine fonfrete

3üge bas 2Bid)tigfie einer 9JlenfdjenfeeIe offenbaren. 3d)
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entnehme [ie ben ^Briefen unb Schriften SBagners. Sie follen

unfere Sfi33e fur3 3ufammenfaffenb
,

nodj einmal bie bei ben

Seelenfeiten 2Bagners fontraftieren Reifen, 2Bagner, ben £ag=

mengen, ber bie Degeneration bes Golfes, bie praftifctje Arbeit,

bas 5lgitatortfdje in ben SRittelpunft [eines fiebens ftellt. Hnb

SBagner, ben Domantifer, bem alle prafti[cr)e, utilitarifdje 5lrbeit

oöllig gegenftanbslos erlernt gegenüber ber 9Jlaä)t r>on träumen

unb ©efürjlen, bie fid) felber genug [inb. — Der SBagner, ber

in $aris bitter ums täglid)e 23rot fämpft, \tanb einjt am £ore

ber SBeltausftellung, an einem Sage, als allen ^Parifern Sd)ul=

finbern ber 33e[uä) ber 51usftellung geftattet roar. „5lm 5lus=

gange bes ©ebäubes burä) ben (Ein3ug ber Xaufenbe t»on männ=

liefen unb roeiblidjen 3öglingen ber *ßari[er Spulen feftgeljalten,

oerblieb id) eine Stunbe lang in ber SIRufterung faft jebes (Ein=

3elnen biefes eine gan3e 3u^unft barftellenben 3ugenbr)eeres

oerloren. 5Dltr rourbe bas Erlebnis biefer Stunbe 3U einem un=

ger)euren (Ereignis. 23is icr) oor tieffter (Ergriffenheit enblicr) in

tränen unb Sdjludfoen ausbradj. Dies rourbe oon einer geift=

liefen £er)rfdjroefter beamtet, roeldje einen ber 9ftäbd)en3üge an=

leitete unb am portale bes (Eingangs roie oerftorjlen nur auf=

3ublicfen fidj erlaubte. 3U flü^ttg nur traf mid) ir)r 93ItdE, um
[elbft rooljl im günftigften galle oon meinem 3uftanb if)r ein

SBerjtänbnis 3U erroerben. Dodj l)atte icr) midj foeben bereits

genug im Serben geübt, um in biefem SBlicfe eine unaus[pred)lid)

fä)öne Sorge als bie Seele ir)res £ebens 3U Iefen. Diefe (Er=

[Meinung erfaßte mid) um fo einbringenber, als icr) nirgenb

fonft in ben unabfeljbaren Deinen ber ©efürjrten unb gürjrer

auf eine gleidje, ja nur är)nlicr)e getroffen roar. 3m (Segenteil

^atte micr) Ijier alles mit ©rauen unb 3<*mmer erfüllt. 3d) er=

[afj alle fiafter ber 2Beltftabtbeoölferung im ooraus gebilbet.

Deben Sd)roäd)e unb ilrantb,aftigfeit, 9?or)eit unb boshaftes 23e=

gel)ren, Stumpfheit unb irjerabgebrücftljeit natürlicher £ebenbig=

2f)eobor Sefftng, Gdjopenljaiter, SBagner, 9iietjfd)e. 15
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fett, Sdjeu unb Slngft neben gredjljeit unb üücfe. Dies alles

angeführt oon £eljrem allermeift geiftltd)en Stanbes in ber Ijafc

liö) eleganten 2racf)t bes neumobifd)en ^riejtertums. Sie felbft

toillenlos, Jtreng unb Ijart, aber meljr geljorcfjenb als Ijerrfdjenb.

Oljne Seele alles — aufjer jener einen armen Sdjtoefter." Hnb

nun bantbm bie Sftadjtfeele 2Bagners! „3n einer bangen fd)laf=

lofen 9tad)t trat id) in SBenebig auf ben 23alfon meines 3ttnmers

über bem Cumale granbe. 2ßie ein tiefer Sraum lag bie märd)en=

fyafte ßagunenftabt im Statten oor mir ausgebest. $Ius bem

lautlofen Sdjtoeigen erljob fid) ber nädjtige illageruf eines foeben

auf feiner SBarfe ertoad)ten (öonboliers, mit toeldjem biefer in

roieberljolten 5lbfät)en in bie 9fadjt ^tnetnrtef , bis aus toeitefter

gerne ber gleite SRuf ben nädjtlidjen ftanal entlang anttoortete.

3d) ernannte bie uralte, fdnoermütige, melobifdje ^ßljrafe, toeldjer

feiner 3 eü aua) befartnten 2Serfe Xaffos untergelegt tourben,

bie aber an fid) getoife fo alt ift als 25enebigs ilanäle mit iljrer

SBeoölferung. 9Bas fonnte mir bas oon ber Sonne be|traljlte,

bunt burd)tDimmelte 33enebig bes Sages oon fid) fagen, bas jener

tönenbe 9fadjttraum mir nidjt unenblidj tiefer unmittelbar 3um

SBetoufjtfein gebrad)t Ijätte." £)iefe beiben Seiten alfo, ber

tagesfreubige, an bie 3ufunft ber SRenfdjljeit glaubenbe SRegenera=

tor unb 93ölferleljrer unb ber xoeltabgetoanbte näd)tlidje Sdjtoärmer,

biefe TOfdjung bes SRationaliften com Iinfen §egelfd)en glügel unb

bes SRomantifers aus ber Sd)ule Schopenhauers, — biefe beiben

*ßole fanb nun ber toeitaus größte unb getoaltigfte 3ünger 2Bag=

ners in ber Sdjöpfung feines SJteifters oor. Diefer ©egenfatj fud)te

in feinem Denfen 3uerft eine Snntfyefe unb fanb in feinem erften

entfdjeibenben 23udje, „ber ©eburt ber Üragöbie aus bem ©eifte

ber 9Jlufü", ben p!jilofopI)iJd)en Sdjlüffel. . . .

9Bir burdnoanbern ein Stücf 3^itgefd)id^te. 9tid)ts aeigt fo

feljr, bafj nid)t toir, bie (Eintagsfliegen biefes Planeten unfere
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3eit unb unfer fiebert gestalten, fonbem baft mir geftaltet merben

unb in all unjeren grageftellungen unb 23emär)rungen nur bie

Spiegelung unferer ©elegenr)eiten, unferer SBirtfdjaft unb fpe3iellen

Kultur finb, als bafe es überhaupt möglidj ift, bie brei SRänner,

bie unjerm 3 eitofter öen tarnen geben, in einen inneren bio=

logifdjen 3ufammenr)ang 3U bringen. Sie finb bie SJtenfdjen bes

(elben Problems unb SBiberfprudjs. (Es beginnt mit Sdjopen=

Ijauer. (Es finbet mit 9tietjfd)e feinen fdjeinbaren unb vorläufigen

Slbfdjlufe. 2Bär)renb SBagner 3trrifdjen biefen beiben unenblidj

gegen fätjlidjen (öeiftem eine 23rüde fdjlägt. —

3. SBagner unb ÜRietjfdje.

gür Sfttetjfdje mufote fid) ber Konflikt SBagners in bie ©e=

banfenmelt übertragen, in melcfjer er lebte, als er ben ftarfen

(Einfluß biefer reifen, umfaffenberen Seele erfuhr. Gr mar brei=

unb3man3ig 3at^re alt, aus tljeologifdjem 23lute, aus burd)toeg

religiös patriardjalifd) geftimmten Sinnen unb bürgerlid) mor)I=

anftänbiger (Er3ieljung Ijeroorgegangen. Hnb biefer ererbte bürgen

lia) r)onette £r)eologengeift, f)ter als religiöfe SDIrjftif bort als ein

3ug 3U proteftantifcl)=rationaliftifa^em 35emunftglauben mirffam,

ift in SRietjfdje immer lebenbig geblieben. Denn Sftietjfdje ift fo

entfernt baoon ein 9?eligions3er fetter 3U fein, bafj man tr)n

gerabe3u als ben religiöfen ©enius unferer Sage 3U be3eid)nen

r)at. 3a, id) rnüftte aufter Vascal unb tfierfegaarb feinen, ber

bie ^Pfrjdjologie tnpifd) religiöfer Erfahrungen fo an fid) felber

burd)Iitten unb burdjgrübelt Ijätte. Sftietjfdje mar, als er SBagner

näljer trat (in einer greunbfd)aft, bie freilidj [tets eine beträdjt=

lid)e D iftan 3 3mifd)en beiben Männern beliefe), burd) eine [eltene

Kombination oon ©lüdsfällen fdjon mit fed)sunb3man3tg Saljren,

beoor er nod) promooiert t^atte, burdj Vermittlung feines großen

fiefjrers 9*itfd)l, ^ßrofeffor in SBafel gemorben. 3erce Soppelljeit

nun, oon ber mir beim 2Bagnerfdjen SBerfe gerebet Ijaben, pro=

15*
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gierte er, als 2lltpI)ilologe, beträdjtlid) boftrinär in bie (£nttöid>

Iung ber griedjifdjen Kultur Innern, mbern er in feiner ©eburt

ber £ragöbie bie beiben ^ßrhtäipien aufftellte, bie oon feinen ©e=

banfen am populärften getoorben finb, aber feinestoegs 3U feinen

frudjtbarften Stiftungen gehören unb im ©runbe, toie all feine

fliliftifä) tounberoollen (Erftlingsfdjriften
,

begrifflidje £onftruf=

tionen, ©efdjidjtsflitterungen umfaffen, bie ber Ijiftorifdjen 2ßirf=

Iid)feit ©etoalt antun. 3n bem ©egenfatje 3toeier ©ötterfulte

nämliä) finbet er, im 5lnfä)Iu§ an toefentlidje (Öebanfen 3a!ob

SBurfljarts, bas Doppeltoefen bes SBagnerfdjen 9ftufifbramas fo=

3ufagen ins 9Jtenfd)Ijeitlid)e gefteigert. 5lpoll, ber ©ort bes

frönen Sdjeins, bes flaren erfennenben Sages unb Dionnfos,

ber ©ort bes SRaufdjes unb SBergeffens, — fie fielen 3ueinanber

toie innerhalb ber griedjifdjen Kultur bie borifd)e iUmft 3ur

jonifdjen ober roie in ber mobernen 5tuIturmenfd)I)eit bas ge=

roaltige pljantaftifdje SIfien 3ur Heinen, flugen, nüdjternen (Europa.

Die bunfel gärenben, djaotifdjen SRädjte bes Orientes unb bie

falte Setoufetfeinsioelt europäifdjen 25er[taubes finb einanber in

äfmlidjer 9Beife entgegengefetjt, toie ber afiatifä)e Dionns unb ber

oermeintlidj gried)ifdje 2lpolI; bie 9Jtenfd)t)eit aber teilt fidj auf

in 9la3arener unb ©riedjen, X)ionnfifer unb Slpollinifer. — 2Bir

fönnen biefen ©egenfatj beffer oerfteljen, toenn toir an bie Weitere,

tlar bemeffene, mafjooll abgetönte, bas §armonifcf)e unb 3brjlli[d)e

beoor3ugenbe 2ßelt ©oetljes benfen. Unb bann ettoa hanthm

SBrjron (teilen, ber bie SBirflidjfeit entljüllen, ent[d)leiern, in iljrer

oollen (£ntfet}lid)feit begreifen roill, roo fie ©oetf)e oor[id)tig oer=

golbet, bemäntelt unb oerbedt. 33ei bem einen toirb bie tragifdje

£eibenfd)aft, bie (£straoagan3 unb Ungeljeuerlid)feit ber Stim=

mungen unb ©efdjide 3um 5lenn3eid)en bes Ijeroifd)en 9Jten[djen=

tums, toäfyrenb ber anbere fidj mafjooll befdjeibet, allen Über=

fd)toang oerbietet unb bie beruhigte Orbnung anempfiehlt.

3Ran fann 3roeifeln, toeldjes biefer beiben ©rögenibeale erftrebens-
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roert [et, man fann cor allem 3toeifeIn, ob ntä)t oom Stanbpunft

einer ungejdjriebenen Sittlicrjfeit ber unber)errfdjte SBnron beffer

ift, als ber oorfidjtige, reife unb toetfe ©oetlje. SJlan ift fo gerne

geneigt als SOtapäbe ber Sittlid)teit foldje ©efdjicfe unb $er=

}önlid)feiten gelten 3U Iaffen, beren 9cadjerleben unb $Ritar)men

uns (5efül)le ber SBefrtebigung unb Selbftbeftätigung ©ermittelt.

Darauf beruht rooljl ber beftricfenbe 3öu&er goetfjefdjer Naturen.

(Es ift ein £eben oon fo allfeitiger 5lusgefüllt^eit unb (Ebenmägig^

feit, unb bei aller 5Bel)errfcfjtr)eit fo roenig geneigt, fid) irgenb

etroas entgegen 3U Iaffen unb 3U oerfagen, unb fid) etroa

mit puritanifd) jelbftouälerifcfjen SBorftellungen 3U belaften, bafc

es bem Durcr)fdmittsmenfd)en, ber immer fein SB erjagen fudjt

unb fid) nidjt in 3n!ommobitäten ftür3t, notroenbig als bas oor=

bilblidje 3beal beutfdjer ©röfje erfdjeinen mufo. Dagegen aber

ift nun Sftietjfdjes 3Sor3ug, bafj er uns ein oöllig entgegenge=

festes 5lnbilb bes (Erhabenen baneben ftellt. (Er Moni [tets,

bafj es gerabe fo rooljl eine (Sranbiofität ber $erroorfenl)eit toie

ber Sittlid)feit gibt unb baß abgefeljen oon ben 3 nrj alten bes

^Böllens, SRIjntljmus, Üempo, 3ntenfität ber roollenben *ßerfön=

lidjfeit einen 2ßert für fid) Ijaben. — 9Jlan finbet in (Steifen

immer roieber behauptet, baft es auf „redete TOtte", roeife 5Be=

fonnenljeit, fidleren Xatt im §anbeln anfomme. (Es ift bie

alte ariftoteltfdje £er)re, bafj jebe £ugenb bie TOtte 3roifcr)en

3toei Extremen fei. 6ie lebt nodj Ijeute in ber nidnsfagenben

^Betonung bes (öefunben, Normalen unb Sftatürlidjen. 5lber

man frage fid) in einem fpe3iellen galle, roas benn eigentlich ge=

funb, normal unb natürlich) fei, unb man roirb finben, bafj in

bem einen galle ein beftimmtes SDZafe etroa oon Siebe ober §ag

fd)on ein 3 UI>iel ift, roo in einem anbern man nie genug
baoon geben fönnte. 5lur3, ba& bie „redete 9Jiitie", [0 roenig einen

s
JRafjft ab für fittlid)e ^Beurteilung abgibt, bafj fie iljrerfeits erft

roieber auf (örunb eines anberroeitigen SCRafjftabes oon gall 311
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gall festgelegt unb abgefd)ät}t roerben müßte. Die SBebeutung

bes „§armonifd)en" unb „Apollini[djen" aber ift fo naljeliegenb,

fo felbftoerjtänblid) unb banal, baß es oielIeid)t toi artiger tft, bem

(Eljaotifdjen, £)rgia[tifdjen unb Hnoofltommenen 3U feinem SRed)te

3U oerrjelfen. — 2lm frappanteften roirb biefer ©egenfat}, roenn roir

etroa im engften ilreife unferes SBoltstums Didjter roie gontane

unb 5Ueift gegeneinanber (teilen, gontane l)at ben entsütfenben SReij

einer abgeflärten 23ollenbung, rote oielleidjt roenige 9Jlenfd)en fie

erringen mögen, unb bennod) roirft er oft jd)toädjIid) roeife, oljne

rechtes 23erftänbnis für große jicr) preisgebenbe £eibenfd)aft unb

(Efftafe, or)ne 3ua,enb unb ben frönen 9Jlut ber 3ugenb. &n

SRenJä), ber nirfjt geboren, fonbern in einem üorneljmen 5lntiqut=

tötengefä)äft für feine branbenburgifdje Altertümer oon ben (Eltern

gefauft 3U fein f^etnt. Äleijt bagegen, roeldjer biefen 3Jlut unb

Überfdjroang t)at, fommt feinerjeits nie 3U SRunbung unb SRufje

unb fer)ri bie befte ftraft bod) nur roiber fid) felbft. — Diefe

beiben geroaltigen pfnd)oIogifdjen ©egenfätje follen nun naa>

$Riet}fcr)es fierjre ein ein3ig 2Ral fid) oerjöf)nt t)aben, nämliä)

in ber großen £ragöbie bes jogenannten tragifcfyen Stitcdtets.

3n ber antifen Xragöbie ftellt ber (£r)or bas 9JlutterI)aus bes

Dramas bar, bas Sriebljafte, Hnberoußte, £)rgia[tifdje, £nrifd)e,

aus bem bramatifdje §anblungen unb ©ejtalten emporfteigen,

roie aus bem geheimen £eben bes SBIutes bie £raum= unb 35or=

ftellungsgebilbe bes ©eljtrns. Das Drama ift fomit bie apoIli=

nifdje $erfinnlid)ung bionnfifd)er Gräfte. (Es ijt bie

epifdje £raumoifion , bie Objeftioation unb $erfinnlid)ung bes

bionnjifdjen fiebens, bie jidj aus bem Sd)oße ber SQlufif entlabet

unb aus bem £eben unb 2Beben bes ©efüf)Is 3U finnooll beut=

baren §anblungen unb Silbern [id) oerbidjtet Ijat, gleidjroie bas

£eben uns träumt ober roir 33or[teIIungen träumen, bie

jcpeßlid) nid)ts (inb als abgeblaßte Reflexe oon ©efüljlen.

3Bie oiel großartiger roar bie[e Deutung 9tiet}[d)es als bie



greuttbjcfjaft. Jüngling unb 9ftamt. 231

bisherige lebern pr)iIologifd)e Deutung bes (Stores als bes „per=

Ionisierten Stauers" . Hnb bie 5lnroenbung biejer (Erfennt=

ni[)e unb Hmbeutungen ber anttfen Xragöbie erfolgte nun im

£>mbltcf auf bas neue SJZujifbrama SBagners. 2lud) in irjm

rjat bie 9Ku[ü, bie Stimme bes Hntergrunbes im 9ften[cr)en eine

SSerbinbung eingegangen mit ber 2BeIt ber finnlidjen gormen

unb (Erfdjeinungen. Hnb toieber fd)eint aus bem (Seifte ber

SRufif bie Xragöbie geboren 5U fein! — So ftanb 9tietjfd)e

bam als 3U SBagner. (Er mar iljm r)öd)fte $erförperung unb

Hoffnung einer pangermanifdjen Kultur. Das gejtjpielrjaus 3U

23anreuü), ber Xempel beutfdjen ©eiftes, bas Heiligtum unferes

neugeborenen Golfes, meines fünftigr)in bie güljrerfdjaft Europas

übernehmen [oll. —

Sie gingen beibe oon Sdjopenr)auer aus. Sie fanben fid)

in Sdjopenljauer. 5lber [ie fanben jid) in biefem einen fünfte

nur für !ur3e 3t\t, fo roie fid) grürjling unb §erbft tooljl be=

gegnen in Xagen, bie nod) ntd)t gan3 Ien3lid) unb roolfenrein

ober nia)t meljr jaftig unb fommer[djön [tnb. So roie bie

roelje Sd)toermut unb 9JleIandjolie 3ugleidj bas 35orred)t ber nod)

nid)t erjtarften 3ugenb unb bes nidjt mef)r oollfräftigen 2llters

finb. Slber es mar oorausbejtimmt, baß ber Dreißigjährige unb

ber Sed)3ig}är)rige, 3toifdjen benen eine ©eneration tedjnijdjer

unb toiffen[d)aftlid)er 5lrbeit lag, toieber auseinanber mußten.

2Bagner mollte oon ber (Erbe 3um §immel, Sfttetjjdje 00m Gimmel

auf bie (Erbe. Da fanben fie fid) einen Slugenblid auf ir)rem

2Bege. SBagner mar mübe bes oielen, mas er gelebt unb ge=

[eljen hatte. (Er fannte alle Sdjidjten unb Greife ber ©efellfdjaft,

ben eroigen 3nterejfenfampf, bie Sorge um ©enuß unb £eben,

ben Sßanfelmut oon ©Iüd unb (Erfolg. (Er l)attc (Eljren gefo[tet

unb Sdjmad), r)öd)[ten 5luffd)toung unb tiefjte Demütigung, £)r)n=

madjt unb 9CRad)t, geinbjdjaft unb Siebe. Sftun mar fein letzter
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§afen ein Reich, bas nicht oon btef er 2BeIt ift. 5lber er braute

bie reif unb mübe macrjenbe (Erfahrung reiben Zeitlebens mit

fid). Rietze aber, unter SBüdjern unb 3bealen, roufete nichts

oon jenem SB eltleben. Seine 3ugenb oerlief in ben füllen

Greifen gelehrten OTttel[tanbs. 5lber er fam rjerab aus jenem

Reiche, bas ntd)t oon btef er 2Belt i[t. Dort mar er eigentlich

3U §aufe. Unb nun falj unb liebte ber feine, 3arte, feu[d)e, liebe

SKenfd) mit inniger Eingabe in SBagner ben Starten, ber bas laute

oerroorrene £eben beherr[djt. So fanben ficr) 3üngling unb

Wann, jeber auf bem SBege, bem ber anbere entflog. (Es roar

Schopenhauer, ber [ie 3u[ammenfül)rte. Unb ben SRanen bes

großen *Pe[[imi[ten galt ir)r erftes 2ßort. Slber gIetd)tDor)I ging

bodj 2B agner längft über Schopenhauer r)in^u5. Hnb 5toar

nad) 3roei Seiten t)iu, in be3ug auf bas (Enb3iel roie in be-uig

auf bie (5runbrour3eIn feiner #unft. — Das Schopenhauer [a)e

SRenfchh^it^iel ift bas Riroana. (Entroicüung unb gortjcrjritt finb

Xrug unb Schein. (Es geflieht immer basfelbe in neuer 2ßeife.

2Iber bas ßetjterreichbare ift bie Negation bes teuflifchen £ebens=

roillens, bie fich auf SRomente im 5lnblicf ber Schönheit unb auf

eroig in freimütiger Hberroinbung bes £ebens unb feiner 93c=

gierbe ooll3ieht. SBagner glaubt nun freilich auch, baft bie

©egenroart Schaum unb Schein fei unb in biefem Sinne benft

er pcffimtfttfd) roie etma Rouf[eau ober gid)te; aber gegen bie

SBerroerfung bes £ebens überhaupt fträubi fich ber gefunbere,

tüchtigere Seil in 2Bagner, ber [0 gan3 unbubbl)iftifd)e unb roelt*

freubig praüi[cf)e 2Bagner ber 2Reifterfinger, ber Regenerator

unb Prometheus. — ilunft unb Religion [ollen (Erneue rungs=

mittel ber 5ölenfd)r)ett roerben. Die ilunft foll bis 3um Reifen

eines brüten Xe[tamentes bie Religion für bie ©egenroart erfetjen.

„3Ran fönnte fagen, bafe ba, roo bie Religion fünftlich roirb, ber

Äunft es oorbehalten jei, ben ftern ber Religion 3U retten, in*

bem [ie bie rnnthifcrjen Snmbole, roelche bie erftere im eigent=
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lidjen Sinn als roar)r geglaubt roiffen roill, ü)rem finnbilb=

lid)en SBerte nadj erfaßt, um burd) ibeale Darftellung berfelben

bie in ir)nen verborgene tiefe 2Bar)rr)eit erfennen 3U Iaffen." —
2Bir finb in unfern £agen an eine fo äußer lief) geflügelte

Stellung 3um SRntljus getoölmt, an rationale unb liberale

Geologie, bte aus ber CHjriftologie einen SRöffelfprung mad)t,

ober an prjilologifdje Interpretationen toie etroa jene, baß

„Römers ©elä<f)ter ber ©ötter bie Darftellung bes Donners" fei,

baß bie tiefe 3nnerliä)feit, mit toelcr)er SBagner ben gef ür)Is=

mäßigen 3 u
!
ammen ^ an 9 DOn 9ftt)tI)ologie unb 5lunft

erfd)ließt unb beibe als fittlidje StRädjte anerfennt, nidjt genug

gerühmt toerben fann. Hub 3toeitens: ntd)t nur bas 3H
auä) bie 2Bur3el ber ftunft betrachtet SBagner anbers als

Sdjopenrjauer. „2Bas bie SRufi! ausfprid)t, ift etoig, unenblidj

unb ibeal. Sie fprid)t nidjt bie £eibenfdjaft, bie Siebe, bie

Seljn[ud)t btefes 3nbioibuums, fonbern bie ßeibenfcfjaft, bie

£iebe, bie Ser)nfud)t felbft aus. . . . Die £onfpradje ift 2lnfang

unb (£nbe ber 2Bortfprad)e , roie bas ©efürjl Anfang unb (£nbe

bes $erftanbes, ber StRntr)os Einfang unb (Enbe ber C5efd)id)te,

bie £nri! Anfang unb (Enbe ber Did)tlunft." — Das r)ätte

Schopenhauer fo gut roie SBagner (abreiben tonnen. Slber

Scrjopenljauer roill nidjts roiffen oon ber 35ermengung ber

URufif mit fremben fünften. — 2Bie bie reine 93aufunft nid)t

naa) 9lüptf)feits3toecfen fragt, fo betoegt fid) bie SJlufif nur frei

unb rein in Sonate, Sfteffe unb Srjmpr)onie, roä^renb bas Iäcr)er=

li<f)e $anblungs= unb 2Bortgebilbe ber Spietoper fdjließlid) nur

oon ber gerjeimnisoollen Sprache ber Xöne ablenft, bie orjne

Vermittlung ftörenber Sinne, unmittelbar bas 2Balten bes 2BeIten=

roillens offenbart. Dar)er fteljt Schopenhauer audj in Sßagners

„^tufifbrama", bas er rjinter %)ffini unb 9Jlo3art (teilt unb mit

(Sluäs Reform 3ufammentoirft, nur bie 35ertrübung ber großen,

abfoluten 9Jlufif, meldte iljren ©ipfel in 23 ad) erreicht. — Gs ift
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eine alte (Erfahrung, baß mufifalifche Sften[d)en über bie Xtyoxie

ir)rer Run\t unflare begriffe ^abert (fo beult 3. 33. ©rtllpar^er

eben fo fdjief über SRufif, als er richtig prt). Slber aud) bas

Hmgefehrte !ann gefeiert. Schopenhauer, berin feiner 2$e=

tonung formaler ©efetje gan3 richtig mit jener oaguen 5luf=

faffung bricht, baß bas Sßefen oon SJhifü in ©efüljlserlebniffen

liege, ber bas uferlofe träumen, bem fid) fo oiele beim 2lnr)ören

oon SDtufif Eingeben, nicr)t für mufifalif<hes SBerftänbnis hält, —
Schopenhauer beoor3ugt bennodfj gefühlsmäßig fein tägliches

glötenfpiel, bas SBefänftigenbe, (Emfacr)melobtfche, Sentimentale

ber äRufif. X)ie neue Sfllufif aber oerfteht er nicht. Sie ift ü)m

3u fultioiert unb 3U fompli3iert! — Dun ja, es ift geroiß richtig,

baß ein ©änfeblümdjen, roo es bir an £)rt unb Stelle aus bem

Singer entgegenleuchtet, inniger ent3üden fann, als ein Treibhaus

ooller Drctjibeen, aber barum toirb feinem ©artenfünftler einfallen,

£reibr)äufer für ©änfeblümd)en 3U errichten. — (Es ift nicht all3u

parabos, roenn man fagt, baß bas ÜBefen bes SJtufifgenuffes für ben

mufifalifch ©ebilbeten relatio am oerroanbteften berjenigen Seelen=

tätigfeit ift, bie fcfjeinbar am roeiteften oon allem fubjeftioen ©efüljl

abliegt, nämlich oem 2Befen mathematifchen Denfens, unb

baß bie greube im Verfolgen ber Quer= unb 2Binfel3Üge mufi=

falifcher gineffen nicht gan3 unähnlich ift ber £uft, bie uns im

£öfen einer fompli3ierten algebraifdjen ©leicr)ung ergreifen fann.

SBenn nun aber 2Bagner bie „reine (Erfinbung" 3er[tört unb

fcheinbar bie SJlufif in ihrer felbftänbigen 9Jlad)tfphäre oernichtet,

um fie als ©runbftod aller ftunft aufleben 3U Iaffen, fo oer=

fuhr er nicht roitlfürlicr), fonbern er fchloß bie (Entroicflung ber

beutfehen 2Ruftfgefd)id)te ab. Denn ich möchte behaupten,

baß mit bem beutfdj proteftantifdjen ^3rin3ipe, mit £utr)er, mit

bem eoangelifchen ftirctjenliebe [chon ber Untergang ber „arifto*

fratifdjen" SJtufif befiegelt ift. Sie Deformation tilgt bie £ren=

nung oon OTar unb ©emeinbe. 3m gotifdjen 23au fällt ber
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£ettner, in 5tirrf)enpoIitif unb £eben bie Sdjranfe 3roi(djen ^riejter

unb 23olf. SERan fomml oom oier3ig[timmigen Satj 3um ein=

ftimmigen, oon ber ^olnpljonie 3ur Sütonobie. SJlan oer3idjtet

auf fompIt3terten tfontrapunft, mit bem man SBortteste oerbrämt

unb fdnuücft. 5Ran fingt einftimmig als ein 33oIf oon (5ottes=

Bürgern, aBer orbnet ber erreid)ten (Einheit immer reifere 9Jto-

bulationen, immer fompli3iertere 33egleitungsted)nif unb feineres

Weimer! unter. Dann aBer 3iel)t man alle fünfte in bie eine

biä)teri[d)e 3bee hinein. SBeber garbe nod) Sßort, gorm ober

Xon, Sd)au[piel ober Zan$ rjaben eine ifolierte, felbftänbige

(&eiften3. So roid)tig es aud) für bie 2i[tf)etif bleibt, bie (5ren3en

unb 3Rad)tBefugnifje ber 5lün[te gegeneinanber 3U normieren, fo

finb fie bod) alle nur Slusbruäsmiitel für bas gleite feeli[cr)e Gcr=

leBen, bem ein (5efamtfun[troerf fie unterteilen fann, fo gut roie

in unferm Organismus bie gunftionen ber ben oerfdjiebenen

fünften entfpredjenben Sinne (id) 3ugleid) mit ü)rer forifdjreiten=

ben Differen3ierung fo oerroeBen, bajj fie allefamt aufeinanber

B 630 gen [feinen. Dtefe 23erför)nung ber äftrjetifdjen Sphären

DoIl3ter)t fid) aber nid)t nur im toeiteften SRaljmen bes mufifali=

fd)en Dramas. 5lud) bie fleine Oper unb bas Sieb forbern nod)

eine Deformation. SBtelleidjt ift in ber Oper Sigfrib SBagners

ber Äeim einer neuen Operette, in 23erfucr)en roanbernber 9tfja=

pfoben ber 5lnfang eines neuen 25olfsIiebes 3U ferjen. . . . 3ene

SBerföljnung oon Dionrjs unb 3lpoIl, roeldje 9lietj[dje bei SBagner

fyeroorljob, Ijat nun aber audj [eljr törtct)tc, mufifalifd)e £Ijeorien

ge3eitigt. Wan behauptet, baß mit biefem (Segen [atj für immer

3toei Stile getenn3eidjnet feien, bereu einer meljr bie mufifalifdje

gorm, Srjmmetrie, £aftierung betone, beren anberer gegenüber

ben ftrengen ©efetjen ber Stimmoerfled)tung unb ^3eriobi! bie

mufitalifdje 23eroeglid)feit, 9tf)rjtf)mtf, SBoIjllaut unb Harmonie

3U fultioieren oerfucrje. 3nbeffen ift biefe Untertreibung etroa

ebenfo nid)tsfagenb roie bie 23e3eid)nung eines Xonftücfes als
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£>ur ober Woll (£s liegt fdmn bar in grofje SBillfür, bafc mit

ben 2Borten Sionnfifd) unb 5lpollinifd) halb ein gorm= balb ein

(öefjaltsgegenfatj be3eicr)net roirb. Sßenn man fagt, bafc 9Jto3art

Slpollinifer unb 23eetr)ooen T)ionr)ftfer fei, fo meint man ben

}eeItfcr)eTt 3nr)alt ttyrer SRufif. (Ein anber 2Ral aber follen biefe

Sd)lagmorte ein gormprin3ip be3eicr)nen unb ein brittes sJRal

gar auf Snterpretierung, Darjtellungsform
,

9Jtobififattonen

bes Tempos unb ber ^ßljrafierung ab3ielen. So r)at ein Wu\xh

tljeoretifer jüngft fogar — £)rdje(terbirigenten in „apollinifdje unb

bionnfifdje tfapellmeifter" eingeteilt. . . .

„2Benn fie reif finb, fallen fie ab", fo lautet ein fdjmer=

mutiges 3Bort Hebbels oon ber greunb(d)aft. — 2Bir erleben

alle, toie bie 3ugenb, bie [idj begeiftert unb lernbegierig uns 3U=

roenbet, fobalb mir gaben, mas mir Ijatten, bie 2Baffen, bie jie

oon uns empfing, gegen uns feljrt. — 2Bas aber fonnte ge=

fd)el)en, baft Sftiet}fd)e bas §eilig[te unb ßiebfte, mas er befaft,

oerlaf[en, baft er ben 5[Rann, in bem er anfangs ben (öipfel ber

beut[cr)en 23ilbung, bie 3u^unP unferer ilultur ge[ef)en r)at, an=

flagen, r)erabfetjen, ja oerr)ör)nen fonnte? — 3mei 2Intmorten

auf biefe grage möd)t idj (ogleidj ausfcrjliefjen. 3unäcf)[t bie

golgenbe. — (Es ift nocf) ©laubensarttfel ber $In^ofopI)iegefd)td)=

ten, bafe 9tietjfcr)e ein launifdjer, fdjnell begeiferter, fdjnell oer=

geffenber Denfer gemefen fei, ber alle 3^re binter einem anberm

3beale Ijerlief, „mie launi[d)e gürftentödjter jebes 3al)r mit einem

neuen beliebten burdjgefjen". 60 r)ören mir bei galcfenberg,

3Binbelbanb, Übermeg. (Es ift im 5lugenblicf nod) mobern,

"Dftetjjdje 3U „überminben". OTmäpdj [feinen fid) fämtlidje

^rofejjoren ber ^r)ilofopr)ie, bie auf ber §ölje bes Momentes

ftetyen unb mäfyrenb ber großen Sommerferien für ben Verleger

„etmas 5lftuelles" fdfjretben mödjten, mit einer merjr ober minber

ooluminöfen „Überminbung" einfinben 3U mollen. Das ift ein
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23ud), in bem man „Stellung nimmt", [einen 3Jtitmen[ä)en 3^=
füren erteilt, unroiberleglidj bartut unb oor allem ben £euten

grünblid) 3eigt, baft man bie Schriften 9liet}f<f)es tatfäd)Iiä) ge=

lefen f)at. Dabei aber fanb fid), ba& man bie mei[ten ber be=

treffenben fünfte fdjon oor 3^ren in ber 3ettfä)rift für ^ß^iIo=

fopl)te forooljl als aud) in einem befonberen, empfehlenswerten

Se^rbudje Diel grünblidjer er leb igt t)aüe. Slnbere bagegen

maren fd)on oor 3er)n 3^r^unberten oon geroiffen „Vorgängern"

ebenfo unrichtig behauptet roorben. Vor allem aber mufe ein=

mal roieber oon berufener Stelle aus, ein ernftes unb gebiegenes

SDIannesroort gerebet roerben, reelles oor „einfeitiger Über=

jd)ät$ung" roarnt unb „bie afabemijdje 3ugenb auf eine große

fittliche (öefaljr aufmerffam macht". Diefem elenben treiben

gegenüber fann nicht fdf)arf genug betont roerben, baft

5Rie^fä)e ein burd) unb burd) fr)[tematifd)er Deuter i[t, ein

Denfer, ber es fid) niemals Ieidjt gemalt hat, ber im Verfolgen

eines ©ebanfens unenblid) 3älj unb fo Iogifdj fartatif^ ift, roie

etroa Lobbes, ber oon Saunen unb 2Bünfd)en mtnbeftens fo

unabhängig bleibt roie Spino3a ober 5lant unb in beffen geiftiger

(Sntroicflung enblidj ein ft)ftematifd)er, fontinuierlidjer 3ufammen=
^ang unfd)roer 3U erfennen ift. — Unb nun bie 3toeite oer=

fef)rte Slntroort auf bie grage nad) ben SWotioen für 9liet}fdjes

ilampf gegen SBagner. 9Jlan fyat allen Truftes 3U fafeln geroagt,

baft perfönlid)e (£itelfeit, (£mpfinblidjfeit, Verftimmtheit 9tiet5fdje

beeinflußt rjct&e, etroa roeil 2Bagner feine ftompofitionen oon oben

herab befprod)en ober ihn 3U fehr als „Anhänger" behanbelt

habe; oerädjtliche illatfdjereien, bie an SBefen unb Sftioeau biefer

SDIänner ohnmächtig 3erfchellen. Vielleicht gab es niemals ein

2Renfd)enleben, beffen Verfudjungen, Slbenteuer, £eibenfd)aften

unb (Befahren fid) fo ausfd)liepdj ins 3ntelleftuelle überfe^t unb

in (Erlebniffen fublimer ©eiftigfeit erfchöpft höben, roie es bei

9ciet}fd)e ber gall roar. 2111 fein Denfen rourbe in ber Zat oon
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fc^r fubjeftioer fieibenfdjaft unb toilb beroegten ©efühlen ge=

tragen, aber es »erlief von frülj an unheimlich unperfönlich,

©Oeldes 9tot, bie Sache ber 9Jlcnfcr)r)ctt als bie eigene 3U betraä>

ten, roarb an if)m unoeräugerIid)e 9tatur. 9lun aber jinb roir

ftets gegen foldje ©eifter am unerbittlichen, gegen foldje Stanb--

punfte 3U objeltioer Slnalnfe unfähig, bie uns cor klugen {teilen,

roas roir [elber geglaubt unb foeben oermeintlid) überrounben

haben. 9Bir überfdjütten jeben ©Iauben mit glüljenbem §oI)ne

unb uns felber |d)mer3enbem Spott, oon bem noch etroas in ber

Seele gefar)rooIl lebenbig blieb. (Etroas, bas nicht ^erausgerijjen

roerben !ann, roie £iebe, bie man einft geliebt unb Üreue gegen

bas, roas man einft mit Xreue umfaßte. §ier gibt es nur

£iebe ober §ag, Hnterroerfung ober fdjroffe Bereifung. Unb

roer r)icr nid)t maglos h&ffen mug, hat 3Uoor auch nicht magtos

geliebt. — (Es ift SRietjfdjes 3ugenb, bie er mit SBagner unb

Schopenhauer 3U 23oben tritt! 9Jlit feinen greunben 9?ohoe >

£>oerbed, (Öersborff unb Deugen f)atte er fiel) in Boraus[etmngen

unb fdjroeigenben Übereinfünften oeranfert, bie für fein gan3es

Seben ridjtunggebenb roerben follten, bie it)n mit fo oiel taufenb

feinen Saugrour3eIn unb 3arteften gäben in früljefte (Einfidjten

unb SBorfätje oerfpannen, bag oon fytx aus eine normale gleid>

mögige (Entroidlung unb frieblidjes 5luseinanberleben nid)t mehr

möglich roar. Hm fo roeniger möglich als 9tiet}fcfje 3U äugerfter

SBeharrlichleit unb Xreue bisponiert. §ier gab es alfo nur

einen formelhaften 9tig, um oon ber Sftabelfdjnur ber 3ugenb

lo$3ulommen, um 3U oerfuchen, ob er, ber oerer)renbe, berounbernbe,

gläubige, bluternft fromme SCRenfcr) tunftig allein, auf einfamen

gügen t)ör)er fteigen fönne. Denn an ihn erging roie an ben

granfentönig ber SRuf: „2Billft bu fiegen, bann beuge bein

§aupt, ftol3er Sigambrer. Vernichte, roas bu angebetet, bete an,

roas bu oemichtet ^ietjfdje aber oernichtet unb fct)Iacr)tct

ben Dichter ab. (Er h°6^ oerabfeheut, 3ergrübelt, oeranalnfiert
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bas StM Dieter unb ftünftler in [einer Seele. Der $l)ilofopIj

in ir)m nutjt bas Hrtiftifdje als SBiotfeftionsobjeft. Hnb roarjr-

lid) niemals toar eine pfnd)oIogifd)e Slnatomie mit fdjönerem

£eicr)enmateriale ausgeftattet. Cr roollte (gelehrter fein; flarer,

falter, nüchterner, unerbittlid) eifiger ©eleljrter. (Eine ungeheure

(£r)rlicr)feit, eine nod) nid)t bageroefene Sfepfis, r)öd)[te intelleftuelle

Sauberfeit unb faft pebantifdje Orbnungsliebe madjen iljn mifc

trauifä) gegen jebe 3lrt ilafo3elie unb ^ßat^os. Sllles 9tf)etortfdje,

^aftorale unb Ditr)nrambifd)e, bie Gcxaggeration, ber übersteigerte

Sl^ent, ber grofte galtenrourf, ber 23ruftton ber Hber3eugung,

bie lapibare 5lttitube — bas rourbe irjm 3U einem neuen ^ßro=

blem. (£r entbedt bas Problem ber (Empljatif. (£r ent=

becft, bag genau bas felbe Sßort, roas bei ü)m feufdj unb un=

fdjulbig toar, an geriefteren Seuten SERasfe unb Littel {ein

mugte, baft genau ber gleidje Scfjrei, an bem er felbft faft [tarb,

non flügeren Scannern nidjt oljne Selb [tgenug ausgesogen

roirb, unb bag man roirflidj nicr)t unterfdjeiben fann, ob bie

rote garbe bes ©efcr)riebenen oon §er3blut ober üinte r)errür)rt.

Hnb er entbedt 3ugleidj, bag bas ftumme 3uc*en öer £ippe

mer)r offenbart als bie geroaltigen ©eften bes 23ruftfcf)lagens unb

§aarausraufens , an bie fein naioer $erer)rungsbrang fo gerne

geglaubt r)atte. Hnb ein berounbernb trauriges Rinb roirb 3um

unerfättlidjen, gellenb Iacrjenben Sfeptifer. 3etjt erfcr)etnt tr)m

nidjts fomifd)= fataler als §elbenoäter roie Sarlnle, bie iljre

fd)led)te ©alle in roeltr)i[torifcr)en Hrteilen auspoltern, ober ir)rc

33egeifterung für ©roges roie eine 5leule um fid) 3U fcrjroingen.

5lls £ircf)enftepttfer gleich 9?enan, bie auf bem reaktionären

3auberr)orn bie fürjnen SReoolutionslieber blafen unb fid) fo gerne

3U 5Befd)ü^ern bort aufroerfen, roo Ijeimlid)e Sd)toäd)e unfia>

Bar fid) befdjütjt fü!)Xt. Hnb er entbedt aud) in 2Bagner ben

(Seftifulator unb fiamenteur. Den ,,§eautontimorumenos", ber

an fid) leibet, aber sugleicr) bas £eiben 3um Sdjaufpiel oor fid)
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felber mad)t. 2ln bem nidjts roarjr ift, als bie Satfadje, bafc er

3erbrid)t, nid)t aber bte 5lrt, rote er fid) an feinem 3e^red)cn

eine golie gibt. (Er erfennt bie mad)tfüd)tige (Eitel fett bes

SBüfjers, ber fid) 3ulet}t ©röfee baburd) fidt)ert
, bafo er fid)

auf bem SÖtarfte auflagt, feine ©röfce 3U Ijaben. (Er erfennt

ben „öffentlid)en 9Jtenfd)en", ber fid) fterbenb in ©3ene fetjen,

oeräufcerlidjen, toegroerfen, barbieten, publi3ieren mufo, ftatt fid)

oerbidjtenb, innerltd) um3ufd)id)ten. (Er fieljt, roie bie Selbft=

anflage eine 23erroal)rung gegen Selb[tbis3iplin befujt. (Er fieljt,

roie ber fietbenbe ben Sd)mer3 oon fid) abroä^t, inbem er tränen

oor bem Spiegel roeint. (Er empfiehlt bte §ärte, bte bie Seele

bes Kämpfers cor bem Klagelieb über fid) felber roaljrt! Hnb

bie ^Pfrjdjologie jenes 2Barjr[ten unb SBerlogenften 3eid)net er mit

unausfd)öpflid)er geinljeit im „alten 3auDerer" bes 3ara^uPro *

3mmer etroas 3U laut, immer etroas 3U fuperlatioifd), ein roenig

unfeufd), ein Stücf Plebejer. Damit roill er bas SRenfdjentum

2Bagners treffen. Slber er tut es oljne Siebe, fdjroar3füd)tig,

auf ©runb oorgefafcter Sßertung. Hnb ofme pfndjologifdje 33oll=

ftänbigteit. . . .

2lber man glaube nidjt, bafj bte TOöfung für 9liet}Jd)e

oljne fietben, oljne fdjme^Iidje Kämpfe oor ftd) ging. 5lls er an

2Bagner bas erfte 23ud) feines neuen ©eiftes, als er „SRenfay

Iidjes — 5lll3umenfd)lid)es
w an 3Bagner fd)idte, ba freu3te es ftd)

auf ber ^3oft mit bem legten ©efdjenfe an Sftietjfdje, mit bem
s$ar3toaI. 3eber r)atte in fein ©efdjenfesemplar ein paar oer=

mittelnbe felbftfarifierenbe SBorte gefd)rieben, jeber roufcte: (Es ift

ein Sfteuanfang ober (Enbe. (Es roar roie bas Kreu3en 3roeier Degen.

— SRit unenblid)er (Erroartung roar 9tietjfd)e nad) SBanreutf) ge=

fommen. Die beutfd)e Raaha roill er ferjen. Hnb er fieljt bie

eleganten Damen unb £affen. ^ßublifum roie überall. Das läuft

hinter jebem neuen SJlanne Ijer. Das muftert bie dotierten ber
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Sdjaufpieler burdjs Opernglas. (Es Jjeftet [eine Iäftige beugter an

alles $erfönlid)fte. §eute fjodt es fünf (Btunbm lang auf einem

gauteuil, um fid) mit Wu]\t, Kolophonium, garben unb 9?ofen=

3auber fas3inieren 3U Iaffen. borgen roirb $ädel gefeiert, über=

morgen grau SBIaoatsfn. (Er fliegt, gliefyt tief in bie bör)mi[d)en

2Bälber unb oergräbt [idj in ein 2BaIb[täbtdjen. Slber er toill 2Bag=

ner nid)t unred)t tun. (Er toill nod) ein Wal bie 2Birfung bes

SBerfes erproben. 9?odj einmal fe^rt er 3urüd, aber Ieiblid) unb

feelifd) 3erbrofdjen, oerlägt er SBanreutt). Unb oon nun an finft

SRidjarb 2ßagner unb jteigt $eter ©aft, finft bie Hoffnung auf bas

(Öefamtfunftroerf unb fteigt bie Vorliebe für bas 9JMos ber Italiener.

2Bas toar U)m gefdjeljen? 2Bar Sftietjfdje oielleidjt fdjon erfranft?

3Bar es bas tieferfdjöpfte 9teroenft)ftem bes Sfteuraftfyenifers, bas

bie furdjtbaren 3errun9en uno 9?eroenfenfationen biefer SJtufif

nidjt me^r ertrug? — sD?an Ijat mit feiner (Erfranftmg fo oiel

TOftbraudj getrieben, roir r)aben fo oiel Xörid)tes über fie lefen

müffen, baß roir rooljl t>axan tun, biefe 5Uanfr)eitsfrage für unfere

pfrjdjologifdje 23etrad)tung au$3ufd)alten. 2Bir roiffen nid)t, roie

(5er)irnfranf^eiten gorm ober ©eljalt geiftiger fieiftung beein=

fluffen. Sie mögen bas eine 9Jtal Ijerabbrüden unb ein anberes

9Jtal fteigern. Die p[nd)ologifd)e Spülung unferer *Pfnd)iater,

bie ^Begriffe mebi3inifd)er $ft)d)oIogie finb fo grob, fo fd)ema=

tifä), baff es naio toäre, in fragen 3artefter feelifdjer (Erfahrung

auf biefe befd)reibenben Sllomenflaturen aud) nur 23e3ug nehmen

3U roollen. (Es gibt feine geniale unb nidjt einmal au§er=

geroöIjnlid)e ^Begabung, an roeldjer nidjt ber gefunbe 9[ftenfd)en=

oerftanb mit 23ürgerplattl)eiten £ombrofos ober Zorbaus billig

fein 9Jtütdjen füllen fönnte. StRan Ijat über SBagner, r)at

über SBeetljooen fadjmännifdje Sdjriften oeröffentlidjt, in benen

man eine ©eiftesfranfljeit biagnofti3ierte. ©oetr)e tourbe als

(Erotomane, illeift als §ofterifer, Sljafefpeare als Slutofesualer

f)ingeftellt. SRoberne *Pfnd)iater ($ufd)mann, ^Bleuler, Sabger,

SFjeobor fieffing, Sdjopenfjoucr, 2Bagner, Stiege. 16
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Jeimann) haöen in biefer Dichtung manches Xöridjte gejagt

ober gefdjrieben. 3<h t)aht in einer pfndjiatrifdjen Mnif bie

ebelften Sßerfe oon 23aftien, SRobin, SRops als 25emonftrations=

beifpiele für moberne „Entartung" herumreiten feljen, fo mie

man roor)l alte fieute in ftunftausftellungen r)ört: „Slber nein!

ein blauer 2Balb! eine gelbe SBiefe! oerrücft! oerrücft!"

Schließlich fommt ber 9Kebi3iner 3U ber Über3eugung, bafj [eit

§omer alles ©enie pathologtfd) unb nur ber 9Jlanbarine

com Z]ü)in oor foldjer JUanfheit fidler ift. SBenn id) inbeffen

toirHicf) aus $Rie^d)es letzter Sdjaffensperiobe ein Snmptom als

fran!J)aft anfpredjen müßte, bann märe es am eljeften fein 3ur

sJRanie gemorbener (Sefunbljeitsfanatismus, fein 3lrgmoIjn

hinter allem ©eiftigen, Defabence3eicf)en 3U mittern unb [ein SBille

alles unter ber fiupe ber „^Biologie" 3U betrauten. 3nbe[[en märe

ber logifdje ©ehalt einer *pi)iIofopljie, bie man nur nad) obje!=

tioen ©efichtspunften beurteilen fann, fchließlidj felbft Dann nid)t

miberlegt, menn man etma nachmeifen fönnte, baß iljr Schöpfer

3ur 3e^ i^rer Slbfaffung geiftig abnorm mar. Unb ift enblid)

bas, mas Sftietjfches fanatifdje ^usfdjliepdjfeit miber SBagner

fehrt, nidjt etma mir flieh ber munbe ^ßunft einer Kultur, für

bie i^m SBagner nun einmal oorbilblidj mürbe? — (Er ergreift

an ihm ein beftimmtes Problem, bas Problem bes Sd)au=

fpielers, bes Ztyatexsl Unb fo meit in SBagner Sdjaufpieler unb

Xheater ftecfen, ift er tatfädjlidj eine ©efaljr für echte unb fdjlichte

Run\t ... Slls oor 3mei Sagen fpätabenbs bie £eid)e ftönig

Ulberts oon fiofdjmitj bie Glbe hinuntergeführt mürbe, befanb ich

mich *m 2BaIbe, unfern bem (Elbufer. SBetbe Ufer maren biä)t

oon SRenfchen befe^t, melche bas fd)mat*3 ausgefchlagene , oon

gacfeln beleuchtete Schiff fehen mollten. Die Sterne brannten über

bem SBalbe. (Es läuteten alle ©loäen ber Stabt. Die fdjmar3en

Mannen hüteten ben Schlaf. 3ä) ging tief in ben gorft hinein unb

mährenb ich oas bunfle Schiff im (Seifte ben Strom herabgleiten
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fat), fagte iä) leife jene 93er[e, bie $eine auf bie Überführung

bes toten Sr)ellerj bietete. 3dj hätte btefen (Binbrud niä)t

empfangen, toenn id) unter 9Jtenfdjen am Ufer geblieben

roäre. Das Ser)en ift geinb bes Spanens. Das foll 3r)nen

ein $inroeis fein auf bie Unnatur unb SRoIjeit beffen, roas

roir „Xljeater" nennen. Die ftultur ber iluliffe, SKequtfit unb

ftoftümtreue, bas finb §emmni[fe einer neuen ilunft. Hnb es

tft toarjr, baft SBagner beitrug 3U ber entfepdjen ^Barbarei,

bie in ben Sinnen ben Sinn erfticft unb im 23eftreben, alles

greifbar=fimtfällig 3U madjen, bie felbftaufbauenbe ^r)anta[ie

ber §örer ertötet. Der Äampf gegen bas Xr)eater als bes

geinbes äftr)etifd)er ilultur, ift 3um ilampf gegen 9B agner,

toenigftens gegen eine falfdje 3nf3enierung 2Bagners ge=

roorben.*) 3n £eip3ig feljen Sie bie rrmnberfame Darftellung

Seetrjooens oon SDIas ftlinger. Seetr)or»en fitjt in einem mit

5lllegoremen sedierten, mit pradjtoollen Steinen ausgelegten

Xr)ronfeffel. 3 dt) hatte bas (5efür)I, bafo biefe pradjtüolle Sella

für 33eetr)ooen nidjt paffe. 5lber fie paßte für Sßagner! Der

nadte übermenfdjlicrje Üitan unb ein all3u prunfenber Stuljl, auf

ben er gefegt ift, bas eben ift bas trnberfprudjsüolle SBefen:

SBagner in 33arjreutr). (Sin Stüd baroder SJlagie! Unb alles,

roas 2Bagner im „3ubentum in ber SJlufif" an SOlenerbeer tabelt,

ber $orrourf bes 9?equifiten= unb 5lolopr)onium3aubers feljrt [tdj

toiber iljn felbft.

§ier aber liegt nun ein feljr eigentümlidjer pfndjologifdjer

3rrtum verborgen. 9Jlan t)at jenen 3UÖ über ft etgerter

*) 3d) gebenfe f)ter banfbar eines frönen 23ud)es oon 5lboIpf)e

9tppia „Sflujtf unb Snfeenierung" unb mandjer ©e[präö)e mit bem 93er*

faffer auf SBanberungen im Sfartal. £jter finb Anfänge einer neuen

Snföenierungstunjt, bie an Stelle grober Simtenfälltgfeit eine freie

Imagination ber §örer [etjt. 95ergl. audj meinen 5tuffa^ „2llte unb

neue Sdjaufpielfunjt". ©egenro. 1899.

16*
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2lf3ente, jene Hinneigung 3ur expre[[ioen <Patr)etif eben bem

3ubentum unb 2l[iatismus 3uge[d)oben, bas in SBagner [elber

oerförpert [ei. Die moberne Kultur, als beren £npus Sßagner

oon 9tietj[d)e I)inge[tellt roirb, [oll ^act)roirtung ber d)rift=

liefen (Epod)e fein, bie ir)rer[eits ber „Sriumpr) bes 3uben über

(Suropa" mar. (Es [tedt in biefer ra[[enpft)d)ologi[d)en Kon=

flruftion nur eine frappante 2Bar)rr)eit. 9Jtan analnfiere jene

Seelen, roeldje bie Kulturfrage Ijeute [o gern ins 9to[[enbiologi[dje

ober Nationale hinüber fpielen unb bem eben jetjt graffierenben

Dilettantenfport r)ulbigen, aus aller 2Ren[djengrö[3e einen ari[a>

germanijdjen (Binfä)Iag r)eraus3ur)oIen , bann roirb man ent=

beden, bafj eben bie als fpe3ififdj „jübifdj" unb ,,antigermani[d)"

gefenteigneten 3üge nirgenbs reiner 3U finben finb als an

jenen £npen, bie [ie 3U oerroerfen glauben. <paul be fiagarbe,

§einrid) 0. Xreitfdjte, (Eugen Düring, Slbolf Stöder, §oufton (EIjam=

berlain [inb im Sinne tt)rcr oermeintlidjen „SRaffenpfndjologie"

bie tnpifd) jübifdjen Seelen unferer 3t\t. — Snbeffen f
Reitern

alle biefe oagen SRaffefpefulationen an einem pfndjologifdjen

©runbgefetj, bas id) rjier !ur3 „©efetj ber Stauungsre3en3"

nennen roill. 3d) meine bamit biefes: Die tnpifdjen (Eigen=

[dfyaften einer biologiferjen ©ruppe, einer „SRaffe" ober „5lrt"

roerben im Ijiftorifcfyen Seben feinesroegs oon biefer ©ruppe

ober 5lrt felber oertreten. Sonbern oon einer biologifdj frem=

ben 5lrt, auf roeldje jene fpe3ififd)en Waffen eigen Reiten als

Stauung roirfen unb barjer „(Einbrud madjen" unb beroufote

Hufmerffamfeit an fid) reiften fönnen. 3d) oergleidje bas mit

ber £at[acr)e, baft Dateien, bie lange in einem Organismus

roeilten, fdjliepdj biefen Organismus gegen fid) immun

maä)en unb nur bann roieber „re3ent roerben", roenn [ie auf

einen ber erften 5Irt fremben Organismus gelangen. Diefes

©efetj macf)t uns begreiflid), roarum bie 9lationalr)elben unb

Stammesgötter eines Nolles är)nlid) roie bie SOtoben faft immer
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eingetrmnbert unb von einem fremben Srjpus ^erübergenommen

finb. . . .

Sftun toirb aber aud) nach einer anbern Seite r)in ber

relatiö berechtigte ilampf ^cietjfdjes gegen SBagner häufig ge=

mijs braucht! ^ctetjfdje ftempelt 2Bagner 3um tnpifdjen „2)efa=

beuten"! Gr ift tief von bem Problem ber Defabence ergriffen.

(Er behanbelt biefes Problem immer roieber. 2Iber er faftt es

von einer falfcfjen Seite. Unb er benft es [idj oor allem 3U

einfach unb primitip. (Er fennt nur eine gorm von Untergang

unb (Entartung. dämlich bie Satfache ber „Diffolution", b. h.

ber Unfähigreit, fict) in ein (5an3es einzufügen. Hnb in ber Zat

ift bas 3er!*ütfelte unb Unfnftematifche unferer Sage oielIeia)t

eine ftranftjeit. Der £elegrapt)en= unb §äcffelftil in ber mober=

neu Literatur, bie 23orherr[chaft bes 5lphorismus in ber tyfylo;

fophie, bie SSerfelbftänbigung bes ^uchfchmucfes gegenüber bem

23ud), ber Oettern gegenüber bem Satj, bes Satjes gegenüber

ber Seite, bie Unfähigkeit eines jeben fid) ein= unb unter3uorbnen,

fur3 ber Subjeftiüismus unb vermeintliche 3nbioibualismus, —
fie finb bie Snmptome einer beftimmten 5Irt oon Sftiebergang.

5lber baneben gibt es eine gan3 anbere, üiel gefährlichere De=

fabence, toelche 9lietjfd)e nicht fieht. (Es ift bie „Defabence ber

Einheit", tote fie 3. 23. im mittelalterlichen ßeben als 2Illemherr=

fdjaft ber fird) liehen 3bee befteht. Hnb biefe <£mr)ett5Derfnöcr)e=

rung ift bie häufigere gorm oon (Entartung, ja bie eigentliche

(Enbartung.*)

*) 9lud) fonft h flben ^fnchologen ben begriff bes ^fnchopatho*

Iogtfchen in ben Satfachen ber „X)tffo3tation" üeranfem roollen. 3n
btefer ^trt fonftruiert auch ßipps bas formale' unb charaftertftert bann

bas ^athologifche' negatiü. (Eine lehrreiche 9lna>enbung biefer fiipps=

fchen X)e!abencelehre auf ben begriff ber „SSerftimmung" gab jüngft

9?. (Saupp (3entralbl. f. 9leroenheilfunbe XXVII. 174). Vanaü) foll

jeber pfqdjottfche ober pathologtfche (5efamt3uftanb ein 3erfall apper*
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"ftietjfdie oerfannte, bafc genau bie gleiten ^önomene

für bas r)öd)fte fiebert rote für [einen Srfcül 3eugen fönnen.

2Benn eine Drüfe obliteriert, bann beobad)tet man eine Steige=

rung it)rer Sefretionstättgfeit, einen *paro£ismus, roie er 511=

gletd) nur auf bem §ör)epunft ir)res gejunben £ebens befunben

roirb. ©ine abfterbenbe 9Imöbe fteigert ü)re glimmerberoegung

ins Hngeljeure, [0 roie bie 5ler3e oor bem (£rlö[djen am Iebr)af=

te[ten brennt. 2Bas [omit bas fiaute, 23unte, (örelle unb Sarode

unjerer Kultur betrifft, [0 fann es bas eine SDM ,,$rimitioität"

unb ein anber 9JlaI „Späte", ein Wal 3ugenb unb ilraft unb

ein anber 9JlaI StRübigfeit fein. — §ier aber möchte id) roieberum

auf eine [er)r roeittragenbe pjncrjologifdje Xat[ad)e aufmerf[am

machen: 9ftan r)at experimentell unter [ud)t, roeldjer 2lrt [imtlicrjer

5Ret3e auf ein ge[d)toäd)tes Heroen [t)[tem am roirfungsfär)ig[ten

[inb. SRan r)at babei folgenbe roertoolle £at[ad)e gefunben. (Es

3eigt [id), bafo ein £)r)r ober 2Iuge, roeId)es bie fein [ten 2Bar)r=

nerjmungen mad)t, gleid^eitig für bie grell [ten am empfängt

Iid)[ten roirb. 2Bir finben aber aud) in ben fünften bie

Neigung 3U grober Aufregung unb unenblidjer Subtilifierung

gleid)3eitig roirf[am. ©in oerfeinertes Sfteroenleben
,

roeldjes

ber aller3arte[ten unb intim[ten ftunjt 3ur ä[tr)eti[d)en SBirfung

bebarf, fann anberer[eits nur burd) bie fraf[e[ten (Einbrüde

in 3Jlit[d)roingung oer[etjt roerben. So bürften bie grobe Deut-

Iidjfeit SCRanets unb bie oerbämmernbe 33Iä[[e bei ^3uois be

(Er)aoanne, ber bäueri[d)e Sritt dourbets unb ber [djroebenbe

3epttoer Srmtfjefen [ein. — 2Bie aber fann mofy ein prattifcfjer ^ß[od)iater

oerfennen, bafe bas, toas für bas „normale" Snbioibuum bt[fo3tatto roöre f

es beim Äranfen de facto nid)t ift, bafe oteImer)r bei einer großen

©ruppe [eeltjcfjer (Erfranfungen fo3u[agen ein [eeli[d)es <ßetrefaft oor*

liegt, bei roelä)em gar nidjts „gerfallen" t[t? (Es gibt eben 3toei oer=

[d)t ebene (Entartungsformen, entfpreä)enb meinen oben bargelegten

betben „Urtenbenäen".
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Snlprjenreigen in ber Sdjule oon 23urne 3ones, bie 9Jln[iü StRaeter-

linfs rote ber Realismus 3bfens nur bie $oIe bes felben#un[t=

roillens fein, roelct)er bie gegebene 2BeIt balb in ein übergrelles

£icr)t, balb roieber in traumhaft fet)n[ücf)tige gerne rücft, bamit fie

auf r)odjge3üd)tete fernen roirfen möge. (Es ift bas ein oer=

roanbter Satbeftanb roie jener, baft rütffidjtslofe 6!epti! unb ufer=

Iofe SJlnftif 5lusbrucf bes felben feelifcf)en 3uftanbes finb. £)ber

roie jener anbere, bafj 5Iusfä)roeifung unb Slsfefe fidj in fer)r

primittoer unb [et)r fpäter Kultur ftets nebeneinanber finben.

So ift es insbefonbere im faiferlidjen %)m! Hnb 3roar mödji

tä), im ©egenfatj 3ur üblidjen Sluffaffung, jene SRifdjung oon

asfetifdjem tfrdjriftentum unb roüftem fiusus er)er als jugenb=

licr)e ^Primitivität, benn als „Überfeinerung" anfprecrjen. Gin

Dieter roie s$etron ift mir nie als Slutor „überfeinerter feelifdjer

§>odjMtur", fonbern et)er als ber unge3ügelte Barbar erfdjienen,

ber mit primitioen Gräften in alte materiale Kultur t)inein=

geboren, 3U pfndn'fdHpäten Qkkn roill. . . .

Hbfd)Iu&.

9We biefe £atfaä)en orbnen fiä) einem allumfaffenben ©e=

fetje unter, mit bem roir fcrjliefclicr) ba roieber anlangen, oon roo

bie Hnterfucr)ungen biefes [elften ^bfdjnittes ausgingen. 3dj

fpraä) oon 3toei „Xlrtenben3en", bie an allem pr)nfifä)en roie feeli=

fdjen fieben bauen. 3ä) nannte bie eine bie £enben3 ber TO=
at)mung ober Eingabe, bie anbere: 2enben3 ber (5egenat)mung

ober Verengung. 3ä) be3eicf)nete [ie in biologifdjer §infid)t als,

Differen3ierung unb 3ntegrierung. Hub inöfonomi[d)er Spradje

pflegen roir iljnen roieberum anbere Flamen 3U geben: So3ialis=

mus unb 3nbioibualismus. 3d) roies roieberljolt barauf t)in,

bafj aud) im roirtfdjaftlicrjen £eben eine Differen3ierung ober
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3nbioibuali[ation bes 9Wen[djen gerabe nur in bcm Sftaße er=

folgen fann, als er immer roettere ©ebiete ber Lebensführung

rabifalem Sftioellement unb Kommunismus überlädt, tiefes

(Öefetj aber oollenbet [idj im (Öebiete ber Kunft in einer (£nt=

roidlung, für roeldje uns ein merfroürbiger pr)nfioIogi[cr)er ZaU

he\tanb r)ier als Sä)lußfnmbol bienen (oll: 9ftan r)at neuer=

bings barauf aufmerffam gemacht, baß in ber (Entroicflung bes

Sluges eine immer nmer)menbe Slnlage 3ur Kur3[ict)tigreit 3U be-

obachten [ei. Die 2lugenär3te fonnten nacrjroeifen
,

baß bie

größten SQtaler ber legten Generationen ein nidjt mehr normales

fursfidjtiges 5luge gehabt ^aben. So liegt Kur3fiä)tigfeit

oor bei SBöcflin, SOlanet unb SB^iftler; eine entfcrjiebene Ser)=

[törung bei Seurat unb Surner. 5lber gerabe biefer 5lbnor=

mität oerbanfen mir einen ungeheuren gortfd)ritt menfch=

liefen Seyens. 3nbem nämlich bas Huge für bie toeitere (£nt=

fernung toeniger empfänglich roirb, getoinnt es leichter eine

gefdjloffene Totalität unb ein ©an3es oon großen lapi=

baren Konturen, als bas ber gall märe, roenn es [ich an bie

(Ein3elr)eiten feines (Sefidjtsfelbes oerlieren müßte. 5Inberer=

[eits aber ift biefes tur3erfid)tige 3luge bod) aud) toieber für bas

Silier näd)fte, 3ntim[te unb Klein [te am forgfältigften unb [d)arf=

fid)tigften. Diefes aber finb bie beiben Seiten, nad) melden,

förperlid) roie geiftig, bie 5lufmer!famfeit bes mobernen 9Jten=

[cr)en gleid)3eitig fort[cr)reiten roirb. £reu, fdjarf, genau, [org=

[am unb r)ingebenb für bas 5lllemädj[te. ©roß3Ügig, fosmi[cf),

monumental in be3ug auf bas gebaute ©an3e. So lernen mir

gleid)3eitig auä) ma!ro= unb mifroffopifdj benfen! 2Bir machen

in gleichem StRaße an Intimität unb an ©röße, an 3<*rtl)eit mie

an greir)eit, an geinr)eit unb an Hmfang. Hnb bas ift, anbers

ausgebrüdt, ein gleichmäßiger 3ut°acf)s un[erer Seele an So=

3ialität unb 3nbioibuali[ierung. 5ln Eingabe für bas (5an3e,

mie an fpe3ieller 5lusbilbung alles Sntimen unb (£i feinen.
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Unb id) meine, roir f in ben folgen Doppeläuroctdjs ber Seele,

roenn roir nidjt an irjren unrichtigen ober unoollfommenen

Xljeoremen Rängen bleiben unb roenn roir uns nidjt oon ir)ren

(Ein feitigfeiten unb $ten[d)licr)feiten blenben lafjen, — trotj tl)rer

abroeidjenben Meinungen unb trotj tr)res gegenfettigen ftam=

pfes, nirgenbroo in ber mobernen SOSelt reifer, als in 2Berfen

SBagners unb 9tiet}[djes.



Siebentes ilaptlel.

9ttetjfd)e, ber Steptifer.

,,3cf) fämpfte olme Hoffnung, bafc icf) jtege.

3cf> toufete, nie fmrtm td) gefunb nad) £aus." —
§einricf) feilte.

gern an brafilianifdjer 5tüfte, in San Saloabor [ter)t ein

rounberfamer Saum. (£ine Xoluifer. 9tad) ir)rem erften (Ent=

beder, bem §erm Sanfter ^ereira, Soluifera $ereira genannt.

Sie liefert ben ebeljten fübameritanifd)en (Exportartifel, roelcfyer

für jene ©egenben fo roertooll ift, ba& ein roeiter £anb[trid)

nad) ir)m ben tarnen erhielt: (£ofta bei Salfamo. SRan ber)an=

belt biefe oortrefflidjen Säume nad) bem folgenben *Re3ept. —
3n ber 3ngenb flopft unb r)ömmert man bie SRinbe an, biefen

natürlidjen Sdjutjpan^er, bis fie enblid) toeidj unb Ioder rourbe!

3ft [ie aber gelodert unb roeidj, hann toirb fie herunter gebrannt,

fo bafj nun bas gleifd) bes Saumes, bas rolje §013, blofj unb

nadenb ba liegt. 3^t aber müfjte ber Saum oerbluten, roenn er

ntdjt eine feljr nütjltdje unb fdjätjensroerte Sdjutjregulation fid)

erroorben unb ausgebilbet Ijätte. (Er r)at nämlidj bie gärjigfeit,

einen 3ät)en fiebrigen Stoff aus feinen $oren aus3ufdjroÜ3en.

Der [trömt alsbalb aus allen SBunben, um3ier)t bas nadte 2Rar!

unb bilbet einen neuen (djütjenben $an3er. £)t)ne biejen 5lft

ber SeIbjtbetoar)rung toäre ber blo&gelegte Stamm oerloren.
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5Iber er oerteibigt ftd), inbem er biefen Salfamftoff oon fid) gibt.

Unb btefer Salfamftoff, biefes £eibens= unb ftranffyeitsprobuft

ber 3erquälten ^3flan3e, ift fefjr föftltd^. (Er buftel füg. Wlan

fann iljn auf bem 2BeItmarft teuer oerfaufen. Sobalb baljer ber

neue $an3er oollenbet ift, fommt ber finbige, gefdjäftsfunbige

URenfd) unb fdjabt mit fdjarfem 9Jleffer bas £ar3 roieber Ijer=

unter. Denn es ift, toie gejagt, ein fcfjätjensroerter (Exportartifel

unb roirb 3U §aarölen, Seifen ober ^3omaben, audj tooI)l in ber

9Jlebi3in bei gegriffen §autfran!^eiten
,

erfolgretcl) unb 3U allge=

meinem Pütjen oertoenbet. Man nennt es im £>anbel ben $eru=

balfam. — Übrigens ift feinestoegs gefagt, bafo ber Saum, roel=

djer biefen 5trtifel liefert, bie Xoluifera ^3ereira, an ber $ro3ebur

bes 5lbfd)abens immer 3ugrunbe geljt. Die meiften btefer Säume

finb ftaunensroert 3äl)e. Sie finb in ber Zat fäl)ig, nod) ein

3toeites, ja audj ein brittes unb, toenn fie oon 9?atur gan3 be=

fonbers begnabet finb, oft bis an 3eljn 5CRaIe fid) mit ifyrem buf=

tenben Sd)utu)an3er 3U umfleiftern, ber bann immer roieber ab=

gefd)ält, oerarbeitet unb oerljanbelt roerben fann. Diejenigen

Säume, bie bas am Iängften aushalten, gelten als bie ©enies

ifyrer 5lrt unb genießen beim ^ubltfum jener ©egenben oiel

3ntereffe unb Sereljrung. 3m Durdjfdjnitt aber gel)t eine

Xoluifer im Saufe oon fünf bis 3eljn ^afym 3ugrunbe, je nad)

bem (Örabe oon (Energie, mit bem fie bie fünftlidje $an3erbilbung

oorneljmen unb babei il)re £ebeusfraft oerausgaben fann, —
eine ^?ro3ebur, bie für bie (Erhaltung ber ^Pflariße f(f)licfelicf) un=

nütj, aber für bie 3nbuftrie oorteiujaft ift, inbem man burdj

forttoäf)renbes ^Reuabfra^en ben Saum fo lange rei3en unb 3U

neuen (Ergüffen 300 in gen fann, bis ftd) feine Sluterfä^igfeit

enblidj erfdjöpfte. 5lur3, es ift ein Ijonetter, efjrentoerter Saum,

biefe Üoluifer, roeldje trjrc SBunben unter Düften birgt unb auf

Verlegungen mit foftbaren Parfüms antroortet.
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2Bir Ijaben von einem ©enie 3U fpred)en, bas in feinen

brei $erblutungspertoben jene föftlidje Sorte 23alfam geliefert

fjat, bie im 5lugenblicf als TOebtßtn foroorjl roie als ftosmetif

noä) „oabmknb gefragt" unb baljer oon einer Un^a^I £iteratur=

Ijänbler Derr)öcfert, aud) bereits oon toirflidjen ^rofefforen 3U

gamilienfeifen oerarbeüet unb auf ben „SBeltmarft" geroorfen

roirb. . . .

1. Sie SQtoral ber Sd)önr)eti.

2Bir roollen in 9^ie^fcr)es Gntroidlung — trotj bes 2Biber=

fprudjes oon grau görfter=9Ite^fä)e — eine 5lbfolge breier eng

jufammenrjängenber Venoben untertreiben (äftljettfcrje, tntelle!=

xuale unb reltgiöfe ^ßeriobe), bereu letzte auf einem neuen, rjöfjeren

9Hoeau bie ©runberfenntniffe ber erften nocr) einmal roieber auf=

nimmt. — Dura) all biefe ^ßerioben läuft als treibenbe

ilraft ein einiges, äufoerft rjeifles, gefahrvolles unb neues ^ßro=

blem, bas Problem ber Kultur. 3unä cr)ft freilid) noä) nxfyt in

ber 5lbfidjt, bafj 2Befen, Pütjen unb SBirfung ber Kultur über=

r)aupt in grage geftellt roirb, fonbern anfangs in bem Sinne,

bafc er nad) ben qualitatioen 3 n galten ber Kulturen forfd)t

unb babei erfragt, toeldjes pofitioe 5*ulturibeal für ben Europäer

fommenber Sage roorjl 3U ergreifen Jet. Unb ba ent [djeibet

^ietjfd^e als ein ^3Ijilofopf), ber jeber3eit als ^ßrebiger unb 3Renfd>

rjeitslerjrer benft, 3unäd)ft für jenes 5UilturibeaI, bas im oermeint=

Itd)en tynite beutfdjer 23ilbung eine jer)r einfeitige unb oer=

trübenbe 2ßirfung entfaltet r)at, bann aber aus bem SBebürfniffe

ber mobernen 3 eü (barin nur mit bem d)riftliä)en 3beale oer=

gletd)bar) ben r)t|tori[d)en Xatfad)en bie gröbfte ©eroalt antat,

bas aber 9liefjf<3)e nadj Stubium unb 33eruf am beften fannte,

— nämlidj für „bas rjellenifdje 3beal", roeldjes irjm einerfeits bie

©rieben, anbererfeits Sd)openrjauer unb bie 2Bagnerfd)e SJlufif
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nalje brauten. — §ierin aber ooIl3ier)t fid) ein prin3ipieller

(Entfdjeib, ber für [eine gange fpätere 3beenridjtung [orooljl, als

roie für bie geroaltige SBirfung, bie in unferen £agen oon iljm

ausgebt, oerr)ängnisooll rourbe. Die Stellung bes antifen

§err[d)erpIjilofopr)en 3ur 2BeIt — , bas be3eicf)net fd)on bas SBort

„Kosmos", — ift einfeitig äftrjetifdj! Sfädjt bie Stimmung bes

Kampfes, bes 23e3toingenrooIlens, ber getnbfdjaft bem Cbjeftc

gegenüber, roie fie erft bem mobernen SÖlenfdjen oertraut roirb,

audj nid)t bie Stellung ber Seljnfudjt, bie im 9?aturgefüI)I, in

ber romantifdjen Siebe, in ber Inrijd) beroegten ftunft 3ur §err=

fd)aft fommt, fonbern bas rur)ig [tarfe ©leidjmafe befreunbeter

Sidjerrjeit unb felbftoerjtänblidfjen Vertrauens in Eingabe an

3eit, ßeben unb SRatur. Solarem 3bea!e entfprecfjen auä) bie

menfd)lid)en Xnpen, roeldje TOe^fd^e in feiner erften, unb mit

oeränbertem Sinn in ber legten ^Seriobe feines ßebens als bie

r)öä)ften Spieen unb 3tetyunfte <rffe* 23ilbung betrachtet : Der

5lünftler ober Dieter. Der in fid) ruljenbe, bie 2Belt burd)

5lbfer)r überroinbenbe § eilige. Hub enblid) ber oollenbet roeife,

ntd)t mer)r ftaunenbe ^ßljilofopf). — 5llfo: ftunft, Religion

unb $r)ilofopr)ie (im Sinn oon £ebensroeisf)eit) finb iljm

letzter 3*°^ uno fefcte ^Betätigung bes menfdjlidjen <Sefct)Icd)tes!

Damit aber feljrt er fid) gegen bie faftifdje (Sntroidlung, bie bas

£eben in einem 3eitalter genommen f>at, für roeldjes praftifdje,

tedjnifctje, fo3iale SBerocüjrungen, Sorge um 23olfstoor)l unb bas

©lud ber ^Raffen, fur3 etljtfdje gorberungen, roeldje ein 3urüd=

(teilen ber perfönlidjen 2Bün[dje unb gätjigteiten hinter bas

Allgemeinem23efte ertoarten, juft im 9JlitteIpun!te bes Denfens

[teljen. Unb roürben roir (roas id) oon meinem Stanbpunlt

tue) in biefen fo3iaIen 3ntereffen einerfeits, in ber SRatio=

nalität ber Seele anbererfeits bas $rin3ip ber Gmtroidlung

unb bes geroünfd)ten gortfdjritts erbliden, fo r)ätten roir in

Sftetjjdje, roie er in feiner erften ^eriobe fid) uns barftellt, ben
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rabifalften unb fiegreidjften $erfeä)ter ber (Segen triften^ unb

glän3enben 5lnroalt ber (öegenfultur, ja [cpefjlidj aller reaftioen

unb retarbierenben Sbeale cor uns, als roeldjer er tDCttefte

33er3auberung geübt r)at. —

Wem er3äf)It, bafj ein armer ^Beamter, unter £ubroig bem

oier3e^nten in Hngnabe gefallen, aus bem 5Imte gejagt unb aller

£ebensmütel beraubt, fidj in äufcerfter Sftot 3um Könige brängte,

um ir)n auf ben Knieen um feine 23eftallung an3ufler)en. Hub

als ber König taub blieb unb feine Sitten abfd)lug, foll er

fdjltepd) uer3tDeifeIt gerufen r)aben: „SIber SDlajeftät, idj mufe

boer) leben!" SBorauf bie Sötajeftät, roar)rfcr)einlicf) mit bejtem

©ert)i[[en unb aus innerfter äber3eugung erroibert: Je ne

vois pas la necessite. — SÖlit ebenfo ruhigem ©eroiffen befretiert

nun 9tiet}[cr)e von ber £ör)e [einer $r)ilofopl)ie, bafj bie Gcsiften3

3ar)llofer jubalterner SCRenfdjen ein reä)t überflüf[ig Ding unb in

ntdjts gerechtfertigt i(t, bafr nichts barauf anfomme, bafj biefe

9Jlenfd)en in ber 2BeIt erhalten toerben, fonbern barauf, bafj

£Uialitätsgeburten, b. t). immer roertoollere unb größere 5ERen=

fä)en biefe Grbe beoölfern. Denn bie(e ©ro&en finb iljr Sinn!

Sie fönnen bie ^Rechtfertigung iljres fiebens nid)t in noct) r)ör)erem

3tDe(fe fucfjen! Darin aber [teeft bie etljifcrje ^3räo!fupation,

toeldje für 9liet}fcr)es antifo3tale 9tfä)tung, für bie befonbere 5Irt

feiner 2Inardjie unb feines greir)eitspatr)os, für ben oolfsfemblidjen

gout d'isolement feiner fpäteren 3at)re unb fcpepdj felbft für

bie äufoerften Slusroüdjfe feines mbioibuali[tifdjen SIriftofratelns

unb Übermenfcrjelns motioierenb unb entfdjeibenb roirb. Unb

es liegt eine be[tricfenbe Kon[equen3 in ben moralpr)ilo[opr)ifd)en

Folgerungen, roelcfje auf biejer einen funbamentalen 2Ber=

tung fiä) ergeben, baf$ bas 23oIf „nur ber Hmfcr)roeif 3U ein paar

großen Sönnern" fei, ja, bafj bas ^enfcr)engefcr)Iecr)t, grob ge=

fproä)en, eine ^lantage i[t, auf ber einige roenige erfreuliche
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„Pentes" roadjfen, toeldje burct) bie Satfadje ifjres Dafeins

unb Sofeins bas blicfoerletjenbe §erumfrieben biefer bipebifdjen

Sippfcf)aft auf ber (Erbe fcpepd) rechtfertigen. Damit bat)nt

fid) ettoas gan3 9Zeues an, ein greller (Segenfatj 3U aller bts=

^ er igen Sittlid)feit. Denn unfere Sittlidjfeit ift roefentlief) Sitt=

ltcf)feit bes Kampfes unb Sleifjes, eine Sittlidjfeit ber fielen.

Sie nennt bas fieben „fcr)ön", roenn es 5Rüt) unb Arbeit ge=

roefen ift. Sie macf)t ben 9Jlenfcr)en 3um Opfer unb DuraV
gangspunft für irgenb ein ferneres Oljne bafj ein

9Jtenfcf)enleben jemals um fetner felbft ro t II en genoffen roerben

bürfte! „Süfj ift ber Schlaf bes Arbeiters, ob er oiel ober ob

er roenig genoffen r)at" — fo meint bie jübifdje (£tr)if, rote fte

etroa Daoib £u33atto leljrt. 5lber für Sftietjfdje rotrb £eben

unb fiebensgenufj letzter Selbjtroert unb einiger £ebens=

3toecf. 91tcr)t 3toar jebes £eben! 2Bot)l aber bas fieben ber

(örofjen, 23omer)men, 5lbeltgen unb Staffen, toeldje bas Sal3 ber

(£rbe finb unb bie SBerte ber (Srbe beftimmen, eben roetl fte

felber bas Setzte unb SBertoollfte finb. Damit aber erftet)t

eine neue Sdjönr)eitsmoral, beren Spuren roofjl fcf)on bei

§erbart 3U ftnben roären. Sine äftr)etifcf)e Sittlidjfeit, toeldje

nichts mer)r oon Strafe unb Scf)ulb, 9?eue unb ©eroiffen

f)ören mag, tooljl aber oon ber Diftan3e unb SSerantroortung,

Sßürbe unb Selbftgenügfamfeit bes Starfen gegenüber beut

Sdjtoadjen.

„9licf)t toie ber SRöncf), ber [icf) 3ur Strafe geißelt,

33erfuf)r icf), toenn idj Neigungen be3toang,

Sftein, rote ber Mnjtler, ber aus Sdjönljeitsbrang

Sein ßieblingsroerf fo rein als möglidj meißelt."

Diefe fünjtlerifdje unb jene möncfjifdje (£tf)if [tef)en in

iljren ergaben ften 5Iusgeftaltungen in ben beiben größten

beutfcfjen 9Jloralpf)ilofopt)en einanber gegenüber: in ftant unb

3tiet}(dje. Sie oerljalten ficr) roie ftampf unb SRulje, 5lnmut
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unb (Erhabenheit, 23etoegung unb ^Beharrung, Arbeit unb

Spiel. 5lrtftoteIes, Spinoza, Rant, unb in prägnante ft er

2Bei[e gierte fennen nur ein einiges $rin3ip, roeldjes ben

„ftttltdjen" SJienfdjen gegen bte ftumpfe, tnbifferente, un[o3tale

SBelt abgebt: bas ^3rin3tp ber Xättgfett ober TOioität.

Sittliä) ift ber StRenfd), tnfofem er frei ift. grei aber ift er,

tnforoeit er bas fieben oon fid) aus beftimmt, unb in roaa>

[enbem Sfta&e felbft bas 55lotto [einer §anblungen abgibt, b. t).

bie tote 2BeIt ber Dbjefte unb tl)re Spiegelung in ben $Ret3fam=

feiten ber Seele, [einer Vernunft unterroirft. Stttlidje 5tuto=

nomie ift fomit allemal ein 5lft ober 23eroähr, beffen GXjaxah

tertftüum in ber 25orr)errfcr)aft ber 3ntelligen3 bes fretge=

roorbenen SRenfdjen liegt. 2Bir ftnb nidjt ba3U ba (fo lautet

ein ä)arafteriftifd)er 3lusfprud) gtd)tes), bafj roir oom fieben

allerlei [djöne 3uftänbe, Stimmungen ober ©efür)le ernten, fon=

bern, bamit roir etroas Ieiften, ober bamit in ber 2Belt etroas

Süchtiges gefdjer)e. — Unb biefer Gtr)if rur)eIofer Zat unb

raftlofer fietftung tritt nun in Sfttetjfdje enbltd) ber (ErfüIIer

unb 35 ollen ber entgegen. (£r 3uerft fagt, bafj bie 2Belt [djön

fei unb btefes fieben roert, gelebt unb immer roieber gelebt 3U

roerben, gan3 ohne ©efrage unb ot)ne 9?ütffid)t auf ^Pflisten

unb 3\t\e. —
SBenn nämlidf) ber fategorifdje 3mperatto ftants, btefes oon

ber Vernunft 3urüdgeroorfene (Ea)o bes fiebens, uns anbefiehlt,

ben 2Renfä)en niemals 3um SJttttel, [onbem immer 3um Swtdc
unferes Xuns 3U machen, fo befiehlt er bamit, bafj roir uns

[elber 3um Littel für anbere 9Jtenfd)en Ergeben follen. Gr

befiehlt eine (Etr)tf bes Opfers. 9hin aber lönnte man fragen,

roo benn eigentlich in einer SBelt, in melier ftd) immer (Eines

bem Slnbem opfert, ber letzte 3wed btefer allgemeinen £)pfe=

rung gefugt roerben Jolle ? Hnb ba fann er bodj [djltejsltch nur

im 3tTCen[d)en felber gejudjt roerben, im „2Ren[cr)en überhaupt",
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beffen fiebert man niä)t toieberum als TOttel für irgenb ettoas

Slrtberes betrauten unb Eingeben fann, toenn nidjt etoig nur

am fieben oorbeigelebt unb alle 2ßelt irjrer imaginären

23egeifterung für bas „öörjere", „Sbeale", für bie „rjöljere Sgn=

tfjefe" unb „göttlid)e (Einheit" rjingeopfert roerben foll! 3ft

bas aber 3ugegeben, fo roürbe es unmöglid) fein, 3U betoeifen,

bafc bie fdjledjtrjin Ijödjften Exemplare unferer ©attung, bie

,,Übermen[d)en" irgenb einen anbern £ebens3toecf fyaben fön=

nen, als ficrj felbft, in tr)rer legten unb äufoerften 23ollfom=

menljeit! Unmöglid), bafj es für fie nod) ettoas roie ^Pflidjt,

©efetj, SBefdjränfung ober Verbot geben fönnte! (Es fäme lebig=

Ixdt) barauf an, bafj fie toirflidj bie f)öd)fte unb ab folut er=

r)abenfte ©attung, eine flos delibatus mundi finb. Unb bafür

gäbe es fdjliefoltd) roieberum feinen anbern (Erroeis als ben, bajj

fie fid) fonfequent als foldje füllen unb füllen fönnen, b. r).

ben SDlafoftab ir)rer Selbftadjtung unb Selbftr)errlicr)!ett.

hiermit aber r)at Sftierjfcrje, roie id) glaube, 3um minbeften eine

gan3 neue grageftellung in bie moberne 2Belt getoorfen, eine

folgen[djtoere (Entbecfung im (Bebtet ber (Etr)tf, roeIcr)e fä)ltepdj

3U einer „Hmroertung aller SBerte" führen mujj

Die (Etfjif tfants — haxan galten roir 3unädjft feft — ift (Etljif

ber Selbftbefdjetbung unb bes Opfers, bie fid) fcpefjlid) 3U

einer 33err)errlidjung ber $flid)t um ber ^ßflidjt toillen, bes Opfers

um bes Opfers toillen überfd)lägt! 2B03U aber unb toarum [oll

id) mid) opfern? 2Barum nid)t bas SRecfyt Ijaben, bie anbern

3u oerbraudjen unb ir)r Opfer 3U forbem, roenn idj mid) ber

Opferung oieler Xaufenber [cr)Ied)terbings roert unb als ber

33e[fere, 2Bor)lgeratene, Starte unb Seinfollenbe eradjte? —
3ft uns am (Enbe jener „fur)roarme Altruismus ber üftäd)ften=

liebe", jene §ingebungs= unb SBüftermoral, toeldje bem fid) be=

r)auptenben, 3U fid) felber %a fagenbem unb ftarfem fieben

toiberfteljt, nur burä) Sd)ulmeifter unb (Erjriftentum, burcr)

Sljeobor Seffing, Schopenhauer, 2Bagner, 9Met|fd)e. 17
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olles toas 9ttidfid)t, Eingebung unb Opfer nötig Ijat, langfam

eingeimpft unb eingeprügelt toorben? Durdj bie oiel 3U

Dielen Iieberoarmen, Iiebefeligen, r)ingebenben unb „guten", b. Ij.

fd)toad)en, Ijaltbebürftigen unb fid)felb ftnegierenben 9Jlenfd)en? —
Hnb nun !öme ba bie neue (£tf)if unb maä)t es (toenigftens

unter bem Slfpeft rein äufeerlidjer Sluffaffung) toie ber Solbat

SRofenblüt in ber 3nftruftionsftunbe , ben ber fieutnant fragt:

„Sagen Sie, SRofenblüt, roarum foll ber Solbat freubig für ©ott,

5lönig unb SBaterlanb in ben X ob geljen?" SBorauf ber nad)

einiger Überlegung ertoibert: „Se Ijaben 9?ed)t, §err £eutnant,

roorum foll er?" — (£s entfielt bei biefer Opfer= unb Suborbi=

nationsmoral 3uletjt eine Antinomie, bie id), — ba id) nun

einmal beim 2Inefbotener3äl)Ien bin, — burä) eine anbere ©e=

fdjidjte illuftrieren möd)te, f)inter bereu fdjeinbarer Sronie toieber=

um ein tiefes fittlidjes Dilemma oerborgen liegt. — Die

3Rannfä)aft bes Skiffes „Kapitän 3od[ou" roar für if)ren güfyrer

bermafoen begeiftert, baß eines Xages fämtlid)e SRatrofen unb

Sdjiffsjungen für iljren Kapitän 3U fterben befdjloffen. Sie oer=

fammelten fid) baljer am 23ug unb inbem einer nad) bem anbern

auf bie Oeling ftieg, rief er elftatifd): ,,§od) lebe unfer ebler

Kapitän 3ad(on", fprang über 23orb unb ertranf. So fam

fdjliefjliä) bie 5Rannfd)aft um. Kapitän 3<*cffon Blieb oljne 23e=

mannung unb mu&te elenb 3ugrunbe geljen. — 2ßar nun bie

Xat biefer guten 3uugen meljr als eine Ijeroifd)e Dummheit?

Ober finb oielleid)t bie meiften unferer „Ijeroifd)en Xaten" auef)

nidjts anberes als — ein Opfertob für Kapitän 3atffan ? 95tel=

Ieidjt finb roir geneigt, bas Sd)toere für bas SBeffere 3U galten,

eben roeil es fdjtoer ift! 2BäI)renb bodj möglidj ift, bafj bie

$flid)ten gegen unfer ©Iüdf unb unfere Selbfterljaltung , bie

fd)led)terbings letzte SPflidjt roäre, bie fid) nidjt aus einem Pütjen

unb einer $flid)t gegen bas (5an3e, bem toir 3ugeljören, neu

fanftionieren läfet. Sei ftant unb ben meiften mobernen 2Roral=
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pfyilofopljen aber ift bie 5lusfdjeibung jeber (5lüds= unb greube=

pflidjt 3U einem foldjen Rigorismus entartet, baf) eine anbere

Sittlicfjfeit, als bie bes §anbelns „um ber $flia)t rotllen" über=

Ijaupt nidjt mer)r gelten fann, fo bafj man bei -ftants Definition

bes Sittlidjen fd)liepd) an bie Definition Dnfel 33räfigs oon ber

<5efunbr)eit benfen muf), „gefunb ijt alles, roas edlig fdmtecfi";

ober an ben tronifdjen Stofcfeufäer Don 3uans: „2td), eins ift

fdjabe an ber fdjönen 2BeIt, bafe greube Sünbe, Sünbe meift —
Vergnügen!" — Das Verbotene ober „bie Sünbe" bc3ter)t ja

eben iljre „pfrjdjifdje (Energie" erft aus biefer [elbftlofen £)pfer=

unb ^Pflid)tenetr)if, bie in ftreng getoöljnten unb in fo3ialer 3ua)t
erroadjjenen (5e[d)led)tem fdjliefolid) bar)in füljrt, bafj niemanb

mer)r mit einem rur)igen ©eroiffen fidj bes fiebens 3U freuen

oermag, or)ne babei 3U bebenfen, bafj er anbern ben Soben

fortnimmt, bafj er irgenb etroas immerfort oerfäumt unb

fein reines ©eroanbe, fein fixeres §aus, feine freie SÖhijge nur

auf Soften Saufenber r)at, roeldje ftatt feiner barben unb

frieren müffen. „£ue roas bu roillft unb bu roirft es bereuen"

— bas roirb 3uletjt ber Sprudj aller raftlos guten 9Jten fcrjen.

Hnb aud) ir)re greube geroinnt ben (Eljaratter ber „(£r =

r)olung". Sie ift nur roie ein flüchtig (5efd)enf, eine ©nabe,

bie ber SRenfd) eben mitnimmt unb nafdjt unb bei ber er fid)

bocr) roie ein fünbiger Dieb oorfommt, falls er etrjifdj geftimmt

ift, ober gar roie einer, ber ber Woxal „ein Sdjnippdjen fdjlägt",

falls er nod) naio ift, roie jene junge SBenetianerin , bie tief=

blidenb bemerlt: ,,3d) glaube, baft mein Sorbet mir beffer

[djmeden roürbe, roenn er mir oon ber ilirdje oer boten roürbe!"

— (Es gibt ein befanntes (Epigramm Sd)illers, roeldjes bie Zox=

turen bes „®eroi[fenr)aften" fdjilbert, ber feinen greunben nidjt

aus pflidjt, fonbern mit Steigung bient unb fid) nun barüber

l)ärmt, bafc er nad) ber ftantifdjen (Etljif nidjt tugenbljaft

fei. Stiller aber gibt iljm ben Rat, bod) ben SBerfudj 3U madjen,

17*
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[eine greunbe 3U f)a(fen, „um bann mit 2lbfd)eu 3U tun,

bas, ums bie $flid)t iljm gebeut." — 3n biefer Karifterung

Kants Hegt nun freiltd) injofern entfd)ieben ein SRifjoerftanbuis,

als Kant bas §anbeln mit Neigung ausbrücfliä) com §anbeln

aus Neigung, b. Ij. um ber Neigung toillen unterfd)ieben unb

nur biefes letztere, bem opferföligen *PflidjtI)anbem entgegen=

geftellt fjat, toä^renb für bie Kantifd)e (£tl)tf felbftoerftänblid)

bas I)öä)fte 3tel, jenes §anbeln [ein mufj, in toeldjem bie

^Pflid)t eben 3ur £u[t unb 3ur natürlichen Neigung geworben
i[t. 5lber gIeid)tooIjl [treeft in biejem Sd)illerfd)en (Epigramm ein

befonbers inftruftioer §intoeis auf einen 2Biberfprud) unb eine

(Etnfeitigfeit, toeldjer 3uer|t bie 5ftiet}fd)e[d)e (Etl)if rabifal

entgegentritt, — eine (Einjeitigfeit, bie fid) oielleid)t am beften

burd) bie Kontrahierung ber ^Begriffe bes jittlidjen Serbien ft es

unb ber fittlid)en £ugenb illuftrieren lägt. Die Kantifdje (Etljif

märe in biejem Sinne ausfdjliefoltd) eine (Etljif bes 35er=

bienftes! Sie rennet als foId)e nid)t mit ber Xatfadje, bafe es

„(d)öne Seelen" gibt, für toeldje ein §anbeln natürltd), feIb(toer=

ftänblid), ja bas etn3ig möglidje §anbeln fein fann, roeldjes

eine weniger oollenbete, b. 1). mit größeren 2Biberfprüd)en

unb Stauungen behaftete Seele fiä) oielIeid)t qualooll abringen

mufj. ... 3d) fenne eine [djöne ^Iaftif oon SRobin. Sie 3eigt

einen Kentauren, beffen men[d)lid)e §älfte oon feiner tterijdjen

losfommen will. Sdjmeqlid) 3er rt unb ringt er unb fann nid)t

frei werben, toeil jene untere §älfte eben bod) aud) er felb[t i|t.

Sold) armes 3toittergefd)öpf
,
l)alb (Engel, Ijalb Raubtier, ein SBagen,

an ben gleid)3eitig ber erbenflüdjtige glügelgreif unb ber roilbc

(Eber gejpannt finb, ift ber 9Ken(d) ber 9ftoraIiften oon $lato bis

Kant. 9htn aber fommt 9lietjfdje! (Er will ben SRenfdjen oon

ber dual all biefer bualiftifä) asfetijdjen (Etljif befreien! . .

.

(Es liegt unfäglidje Xragif, weldje bie alte (Etp überfiel)!,

in bem Satbeftanbe, bafj ein unb biefelbe objeftio geforberte unb
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objeftio fittlicfje $anblung nacr) ber (Öefinnungsfette I)in bas eine

UfRal ein ungeheures, aber bas anbere SÖlaI nidjt bas geringste fttt=

lidje 23erbienft umfdjließen fann.— (Bin Sfjnlocf, ber bie üragöbie

bes 9Kenfä)en barlebt, beffen Stellung in ber 2Bett fdjlecfjterbings

unmöglich mad)t, „gut" 3U [ein, erroeift mit einem geringen Sllmofen

oielleicrjt eine größere fittlidje fietftung als eine Pamela, beren ßeben

fdjledjterbings feine unreinen Ginbrücfe unb ilonflifte fennt. Die

angeborenen Einlagen ber 9Jcenfcr)en fönnen in fpe3ififd)er

tRidjtung [0 oerfd)ieben [ein, baß ein 9Jlen[d) in beftimmter

$in[iä)t fef>r tugenbljaft i[t, olme baß bar)inter irgenb etroas oon

Opfer, Selbftüberroinbung
,
Serbienft gefugt roerben bürfte,

toä^renb ein anberer, ber in gleicher SRidjtung nur Ijalbe Xugenb

beroährt, bamit bennod) eine roaljrI)aft tjeroifdje Selbft3ud)t

unb (Entfagung geübt l)at Die Dis3iplin, bie 3. SB. ein 9Kor=

phmift innehält, inbem er ad)t Xage or)ne SUlorpIjium bleibt, fann

eine 3elmfad) größere, fittlidje fieiftung barftellen, als roenn id)

meinerfeits brei 3al)re lang feinen Üabaf raudje. Solare Zai--

fachen aber fompÜ3ieren bas fittliche Hrteil 3U Sdjroierigfeiten,

oon benen ftants logifdjes Schema für ben „guten SBillen" toenig

ahnen läßt. Der „gute SBille", außer roeld)em nichts 35oIIfom=

menes in unb außer ber 2ßelt befunben roerben foll, i[t ein un-

gemein fompÜ3iertes ©ebilbe. 3ft er erfte Statur ober

3toeite? 3ft er angeborener ober erroorbener 2Bille? —
Das fieben forbert ja eine eroige Hmfd)id)tung unferer 2tn=

paffung, unferer ©eroöhnung, unferes (Eljarafters. 2Bas id) ein

Wal gelebt t)abe, l)at fid) bereits in „Sdjidfal" geroanbelt. Sßir

tragen feine Sßorfteltung, fein ©efühl in uns, roeldjes nicht Sebi=

ment roäre oon Xaten, unfer felber ober unfrer SBorfaljren. — 2Bir

ftrafen an ber Zat bes Verbrechers 3unäcf)ft feinen G^arafter;

in biefem aber aud) bie £aten unb SBeroäljrungen, beren lieber-

Jdjlag unb iU*i|tallifation ein foldjer (£t)axattex eben ift.

Unb biefe ftriftallifation fann einerfeits aus ber 35 or gefliehte,
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anbererfeits aus ber C5efä)idjte bes Sdjulbigen, !ann exogen

ober enbogen entftanben (ein. Gs gibt eine Unfdjulb, bie mit=

gebraut, unb eine anbere, bie erioorben ift. Unb ber (Steifer

!ann nun ebenfotooljl ben 5lfgent legen auf bas Grroerben,

§anbeln unb Zun, als toie auf bas Sein, $aben unb 2Befen.

Das Sine ift immer nur ein 2Bedj[eI, toeldjer auf bas 5lnbere

hintoeift. OTes Zun ift gunftion eines Seins, alles Sein gunf=

tion eines Xuns. Die Gtl)tf ftants aber 3ielt ebenfo einfeitig auf

bas §anbeln, toie Sftietjfdjes neue Gtl)if auf bas Sein ab3ielt.

Darum eben ift ^ietjfaje bie nottoenbige Grgän3ung 3U Rani

Unb oielleidjt meljr, oiel metjr! Denn es [cfyeint mir un3toeifel=

Ijaft, bafj alle Xaten unb Grtoerbungen eines inbioibuellen £ebens=

laufs an (öeroicfnrgfeit unb 9Jlotioationsfraft ni(f)t entfernt an

bie OTmadjt ber Xriebe unb 3nftinfte heranreifen, bie ein 3n=

bioibuum mit auf bie SBelt bringt unb bie es 3urücfbinben an

bie fernjte $or3eit feiner 5lrten unb SBorarten. Die SRaffe, bie

gute 2Irt, ber oornel)me Schlag, bie Sriebfiferljeit, bie 3nftinft=

güte, bie geborene 5lbels= unb §errenfafte, Grbübel unb Grbgut,

bas erljält bei ^ie^ffe eine SBebeutung, toie no<f) bei feinem

aller früheren TOoralpr)itofoppen. — TOr fte^t ein ergreifenbes

©emälbe oon SJcarttn 23ranbenburg oor ber Seele: „Der Sftann

im Statten". Gin fonnburd)fluteter SBalb. 9?ings Stämme,

Sonnenflede, oerträumte £iä)ter. 91ur an einer Stelle ift

grauenhafter Sdjatten. Dort roo ein Heiner, fd)toäd)lid)er SRenfd)

ftef)t mit armem Ijilflofen (5efid)t, in bem fle^enbe, oer3toeifelt

fud)enbe 5lugen flacfern. Gin umgefeljrter $eter Sä)lemiljl, ber

feinen Statten nid)t los roirb. 3n feiner feinen mageren £inber=

b,anb fyält er trampfljaft [ein Sdjtoert. Das raftet nid)t unb

rotll nid)t blinfen. $inter [einem SRüden ftef)t unfid)tbar ein

grauenhafter fleiner obolb mit glebermausflügeln. Der unfelige

9Kenfd) (pringt oon 2ßur3el 3U 2Bur3el. Gr fud)t in Sonne 3U

fommen. 5lber ber unfid)tbare graue ftobolb im SRüden, ber ben
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furd)tbaren rätfelrjaften Statten roirft, fprtngt immer mit. (Er

roirb if)m nie entfommert. 23 is 3um 2obe nid)t. (Es ift eine

alte Sd)ulb, [ein Raxma, fein (Eljarafter, bas (Erbe feiner 33or=

gefd)Ied)ter, eine oon tljnen auffummierte SRedjnung, bie nun er

begleiten foll. (Es ift ber glud) ber fd)led)ten ober franfen ©e=

burt, ber ifm begleitet, roie ben Sdjubertfdjen SBanberer bas

£ebenstieb: „9hir, roo bu ni d)t bift, ift bas ©Iüd". . . . Dtefes

Problem ber fdjledjten unb guten ©eburt, bes fiafters, bas

fiaft ift, ber Sugenb, biefönabe ift, biefe £r)eorie ber (Eu= unb

Dosgenetif, für roeld)e 9Ken[d)en roie 23Iumen finb, fd)ön=

geratene ober garftige, liebensroürbige ober unroillfommene , bie

man nidjt anbers flaffixieren unb beroerten follte, als roie man

eben ^Blumen beroertet unb !Ia[fifi3iert, [ie ift ber eigentlidje(5ipfel

ber 9ftei3fdjefd)en (Etr)if. 2Bir roerben nad) mandjerlei S^ifdjen:

[tufen ir)n in Sftietjfdjes letzter ^eriobe erreidjen, in roeldjer uns

bas Sittlid)e in ein biologifdjes Problem ausmünben toirb.

5lber roir erfennen [d)on r)ier, am beginne unferer Sßanberung

bie berounbernsroerte i^onfequen3 bes fo oiel gefdjmäljten, fo oiel

migoerftanbenen Denfers. Die 23erfer)rung ber Woxal ins

Sftrjetifdfje, bie Ergreifung bes großen SJtenfdjen, besÜber=

menfdjen, als legten (Enbes ber (Etl)if ift ber 5lusgangspunft,

oon bem aus alle Hmroertungen unb 9leuroertungen fid) ergeben

müjfen.

2. Der tfünftler.

(Die äft^etifdje ^ßeriobe.)

(Es ift nun eines ber merftoürbig [ten pfndjologifdjen ©efetje,

bafj ber pljilofopljierenbe Sftenfd) biejenigen (Eigenfdjaften, bie er

an fid) felbft unterftreid)en, biejenigen 3kU
f

bie er er reiben

roill, erreidjen mufjj, in feine unb [einer Eltern rjiftorifdje 3Ser=

gangenljeit surüdoerlegt. 2Bir roif[en oielleidjt roenig oon ber
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Seele bes alten ©ermanen, bes 5ltr;eners, bes Sparttaten, bes

mittelalterlichen 5lreu3ritters. 2Btr ftnb mit unferer (£r)arafterifttf

r)t[torifcr)er SDtenfdjen immer auf Snmpatljteen unb 5(nttpatr)ieen an=

getoiejen. 2lber totr benötigen ©e[d)td)te, um ©efdjtdjte 3U

maä)en. Hnb ein geroefenes *parabies, ein golbenes 3eü<*Iter,

bas roir als oerloren betrauern, ift Sptegelbilb beffen, roas totr

oon unjerer 3u!unft 3U erwarten ntä)t anfielen. Gebern ©tauben
aber tft fein (geglaubtes gerotft. Hnb fobalb toir baljer oon

r)tftori[djer Vergangenheit nur burd)brungen ftnb, ftnb toir [cr)on

auf bem 2Bege, fie als©egenroart 3U oerleiblicrjen. — So rotrb

benn aud) für 'ftietjfdje ein biologtfdjes 3beal 3unäd)ft 3ur Ijtfto-

rifdjen Üatfadje. Der r)armoni|d)=fd)öne SDlenfä) fetner 3ugenb=

träume, ber reife r)ettere greigetft feiner 9JUttagsr)öIje unb ber

pradjtoolle §erren= ober Übermenfd), toelcr)en ftnfenbe ©lut um=

Hämmert, taudjen ir)m aus ber ©efdjtcrjte auf. —

(£tn ewiges SRal ift bie Sdjönr)ettsmoral 3ur ^arufte

geworben. 3n ber &aIlofagatr)ta ber griedjifdjen $od)fuItur.

3n bem grieä)tfcf)en Stabtftaate 3ur 3ßü oer grofoen Sragtfer

blür)t ber grofje £ebensfttl, bie t)armonifd)e (£inr)ett ftol3er 3nbtot=

buen. 5Iuf einem mächtigen Unterbau niebergeborener Sflaoen,

bie in ben materielleren greuben unb ©enüffen bas Slquioalent

^aben für bie gröbere Arbeit unb bie 5lrbetts= unb (Entfagungs=

etl)tf, bie tr)nen 3temt unb besagt, ergebt fid) bie 5lriftofratenfultur

einiger roentger ©rofjen, bie burdj tl)r 9Berf unb ben 5lbel ihres

Seins ihren gan3en 5lufroanb an fieben rechtfertigen, SQtufee

ertragen fönnen unb haben bürfen unb if)r freieres fieben ba=

mit be3ar)len, ba& [te SBorbilber ber £ebensfunft für alle fom=

menben ©efcf)lechter roerben unb in ihrer ^erfon, unbefümmert

um bas 3urücfbletben ber anbeten, gleidjfam antt3tpteren, roas

3af)rr)unberte fpöter allen 311 teil roerben foll. — 3n ber Xat

ift niemals bas fünftlertfcrje Snterreffe bem SWoralifdjen [0 oor=
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angegangen! Selbft ^Slatos Staat mit fetner fdjeinbar antifiinft=

Ierifdjen Sphje unb bem fpartanifdjen 3uf^n^ oer SBerte ä^igt

bod) in all [einen tfonftruftionen, felbft nodj im SRfynujmus ber

Xagesfüljrung unb in ber Einlage ber 33aulidjfeiten ben auf Sn=

metrie unb fdjönes (öleidjmafj bebauten (Öriedjengeift. (Erft als

ber bleiche fanatifct)e 3ube Paulus bie legten Ausläufer gried)i=

fdjer Gdjulen auf bem oeildjenbebedten 2lreopagI)ügel oerfammelt

unb angefid)ts geborftener Sempelfäulen unb bes blauen Stgäer=

meeres 3U ifynen fpridjt von jenen geheimen SRädjten bes menfd)=

lidjen §erjens, bie unter ber pjjltdjften §ülle am Iebenbigften

glühen unb gegen toeldje alle Sd)önljeit unb ^3radjt leud)tenber

(Erben bodj nur ein 9liä)ts fei, — ba beginnt ber „Sflat)enauf=

]tanb in ber SJtoral", ben Sftietjfcfye fyaftt, roeil er bie faum ge=

oorne SBelt bes frönen 9Jtenfd)en mit alexanbrinifdjem Dunft

unb bogmatifd)en Hebeln über3og. Sine gan3 neue (5efä)idjts=

roertung ooll3ief)t fid) an §anb biefes fünftlerifdjen 3beals. 9ftan

ift geroofynt, in bem Dreigeftim Sofrates, ^Slato unb Slriftoteles

ben £öl)epunft gried)ifd)en Denfens 3U oerer)ren. Sftietjfäje aber

fud)t als (Erfter bie 5I!me ber alten Kultur in ben t> r fofratifa^en

ipr)itofopr)en, 3umal in §erafltt, (Empebofles unb ben großen

25idjtern. 3n Sofrates aber [ief)t er, fotoie fpäter in ilant, ben

^Beginn jener Sd)ulmeifter= unb (öeleljrtenfultur, bie überall auf=

tritt, too bie ftraft ber guten 5lrt, bie 9Jtad)t ber 3nftilte unb bes

orgiaftifdjen (Erlebens anljebt, flau unb mübe 3U roerben. SJlit

iljm ftolpert ber erfte Plebejer auf bie SBeltbürjne, ber r)ä gliche

unb fd)ledjtgeborene Sftenfd), ber fid) am fieben rädjt, ber SOIenfdj

ber 9tonfune unb bes SReffentiments
,

beffen $onrjintenIjerum

,

beffen oerfetjte ©alle unb Selbftnegation fdjlieglidj fo fein, [0 er=

Ijaben, fo geiftig toirb, bafc feiner mefyr in ber [djillernben £ötoen=

Ijaut ben geborenen Sflaoen toieber erfennt. Hnb foldj eine

(öele^rtenfultur, fold) ein inftinftarmes, oerbilbetes, oergrübeltes,

alexanbrinifdjes 3^ttolter Ijaben roir nun aud) Ijeute! (Er legt es in



266 Siebentes ftapitel: Sftietjfdje, ber Sfeptifer.

[einen folgenben Schriften bar, bie er ber „(öeburt ber Xragöbie"

als ber Darftellung feines in ber 5Inüfe oerförperten fittlidjen

3beales alsbalb naä)fenbet, ben „ungeitgemäßen ^Betrachtungen"

— 3umal in feiner Scr)rift über Daoib Strauß unb ber oielleicfjt

roertoollften Sdjrift biefer erften £ebensl)älfte über ben Pütjen

unb 9tacf)teil ber §iftorie fürs fieben.

Der arme Daoib Strauß! (Er toirb 3U einem Xnpus, hinter

bem bas oerrottete 3^i*oIter jter)t, ftumpf unb amufifdj, gefunb,

fanguinifcf), oergnügt unb felbAufrieben. 2Rit einer ÜJloral ber

Suppenanftalt unb bes Sllmofegebens! Der faturierte „23ülbungs=

beutfdje" nad) bem fiebäiger Kriege! (Er lieft iägliä) breimal feinen

„Xag" unb am Sonnabenb bie „2Bod)e". (Er abonniert auf ben

„ftunftroart". (Er befugt bie befannte gebeü)licr)e SBärme, trieft 00m

Öle falbungsooller Übergeugtrjeit, unb rjat ben treffenben Sprudj für

alle Lebenslagen. (Er befi^t jebe nur irgenb erbenflicf)e Üugenb!

fiauter Heine, brauchbare, nette, forrefte, bei (Sott unb SDfenfdjen

beliebt macfjenbe 23ortreffliä)feiten. Gr ift natürlich liberal, frei=

finnig, nationalfo3iaI. Ser)r aufgeflärt, feljr freigeiftig, fur3: „ein

mobern empfinbenber ÜUlenfä)"! 5lber fein erfter fittlid)er 3m=

peratio lautet: „9lur fein Kapital anbrechen". 3ärtliä^ geliebter

roeifer gamilienoater , treu beforgte, eroig gerate gamilien=

mutter! 23on ber §ölje bes greifinns unb ber rjör)eren £öd)ter=

fd)ule auf $or= unb 9laä)toelt nieberblicfenb
,

hinter alles ein

oerftänbig gragegeicrjen [etjenb unb 3utiefft über3eugt oon ber

"ftotroenbigteit ausfömmlicf)er unb gefunber, aucf) roieberum nicfjt

3U übertreibenber (Ernährung. Sobann aber oon ber Dummheit

aller anbern, toelcrje ber befannten „natürlichen unb organifdjen

(Sntroicflung'', bie neuerbings ja or)ner)in oon ber SBiffenfdjaft

feftgeftellt roirb, maßlos orgreifen! Denn fo (Etroas ift bumm!
Die ©e[ä)iä)te geigt immer noct), baß bie Säume nicrjt in ben

Gimmel toachfen unb baß jeber intelleftuelle ober fittlicrje (E.r3eß
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jid) fd^Itefelidf) an ber ©efunbfyeit rädjen mufj, rote man 3. 33. an 2lle*

xanber bem ©rofjen erficht, foroie aud) an Napoleon unb an bem

„unglüdlicfjen unb bebauernsroerten $f)ilo[opIjen Slietjfdje." —
Rut$, es ift bie SBeltanfdjauung bes tiefmnerlid)en, beutfdjen

©emütes, jener 23iebermänner mit Vorteil, bte fid) nad) bem Kriege

tr)rc grür)= unb Spätfdjoppen in bem Seroufttfein genehmigten,

bafc ber beutfdje Sdjulmeifter eine an 23ilbung unb Kultur 3eljn=

faä) überlegene Nation bei Seban übertounben r)abe. (Es tft

bas redjtljaberifdje, fdjroerernfte, roarm^ergig egoiftifdje 23ilbungs=

fpieftertum, roeldjes 9tiet}fd)e aus [einer näcrjften Umgebung fo ge=

nau fannte unb mit unenblidj oiel 3arterer 23osf)eit, als roir es

vermögen, unfterblidj gefdjilbert l)at. Seine Matter of fact-

^3r)tIoJopr)te gipfelt in bem Satje: „(Es fann fid) aud) alles um=

gefer)rt oerljalten". Sftan mufc in jebem Slugenblid bereit

fein, bie 2ßar)rr)ett bes 00 rieften Slugenblids 3U roiberrufen.

Slber biefer allgeroanbte 3nbifferentismus barf beileibe nidjt 3U

forfdjenber Sfeptif entarten. Denn bas toieberum greift bie

TOI3 an! Die „Religion" mufj bem SSolfe erhalten bleiben,

toeil roir ein religiöfes 35oIf 3U unferer (Erhaltung bebürfen. 3n=

beffen nid)t, als ob roir Xorannen unb (Egoiften roären! 9lein!

Seben unb £eben Iaffen! SQlan foll r)uman fein gegen bie

ftinber unb gegen bie liebe grau. 9Jlan fann fie ruljig im 5Ber=

ein für grauenintereffen unb im herein für Säuglingsfdjutj ge=

roärjren Iaffen. 2lud) einmal bie 2Bodje bas 2lbonnements!on3ert!

„So toas regt an!" 5lber roer)e, roenn es an ben SDcagen gerjt.

Dann 3eigt ber beutfdje SJlann, bafj bie marfige 5lraft ber (Enfel

bes Xuisfo unb bas 00m oaterlänbifdjen (Seifte burd)glür)te ©emüt

unfrer 5lltoorbem .... !ur3: es ift in SRietjfdjes f)iftorifd)em

©emälbe alles genau fo, roie es — r)eute ift.
—

Hnb in ber 3roeiten Sdjrift, bem Ijerrlidjen, aber [djon

oon beträdjtlidjer tfulturangft unb SReaftionsgelüft burdjroefjten
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23ud) über ben Pütjen ber £>iftorie 3eigt er uns aud) ben (5 r unb

btefcs $ilbungspl)iltftertums: 2Btr leiben an ber „l)i(tori[djen Rxanh

l)eit"! 3ft ntdjt unfer fieben ein ©emifdj oon fündig Stilen?

Hnfer Slntli^ aus fündig garbentöpfen gefdjminft? unb oon fünf=

3ig Spiegeln umftellt? 3ft benn nidjt alles oollgefd)rieben oon

tarnen unb 3eitf)en °er Vergangenheit? Hub tooI)in mir

bliden, fter)t eine literarifdje (Erinnerung, ein Qxtat, eine 2Biffens=

aj[o5iation, bie fid) 3toif<f)en uns unb bas unmittelbare £eben

brängt.— Unter ber (Erbe liegen ungeheure 5*oI)lenfelber. Sdjmar3e

tote ©ebirge. Sie finb bas Sonnenlicht gemefener Sage, bas

blüljenbe Seudjten unb Duften oieler Mliarben toter SBlumen

unb Säume, bie einjt geatmet t)aben. Sie fönnen roieber fiidjt unb

2Bärme roerben, roenn mir biefes aufgefpeid)erte unb fonbenjierte

fieben ridjtig 3U benutzen oerjterjen. 5lber roo fie niä)t genügt

finb, ba [inb bie toten glö3e ßetdjenfammem, in benen nid)ts

meljr grünt unb gebeizt. Sie gleiten bem SBiffen ber 9Jtenfcr>

Ijeit, bas mir in ben fd)mar3en Settern nieberlegen. Denn audj

bas 23ucr) ift bie ftonferoe gelebten fiebens. (Örabftetn oieler

Öiebe unb otelen paffes unb folange tot, bis ein menfd)lid)

3luge barauf fällt, unter beffen Strar)I oerfcr)ollenes £eben mieber

3U leuchten, oerfcrjollene £iebe 3U fpredjen beginnt. 2Bir aber

fttjen in Sotengetoölben riejiger 33ibIiotr)efen als treue SBärter!

Unfere gan3e Kultur eine ©rabfammer, mo Stein an Stein

erlaubte unb oereljrte tarnen 3eigt, bie für niemanben meljr

leben unb oor benen bod) jeber pietätooll fid) oerbeugt. (Eine

antiquarijdje Kultur ber 3 erlefenen unb Serfdjriebenen. 3eoer

3arte fd)üdjterne Rtim mit tntifd)er Salpeterlauge übergoffen unb

unter ©ebirgen oon SRafulatur erfticft! 2Ran lefe trgenb ein beut=

fdjes prjilofopljifdjes 23ud)! Sollte man glauben, baft Das oon

einem SERenfdjen fommt? §at ba bie Sonne Ijineinge[cf)ienen

?

Öat SBtnb unb 23adj unb fiuft ber Serge baran gemebt unb alles

bas, roas bod) fonft ein SD?enfd)enleben 3u[ammenfet}t unb beter=
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miniert unb oon jebem für [ein 2Bid)tigftes gehalten totrb?

könnte [oldj ein 23udj nid)t gan3 toor)l burd) bie oereinte Sammel=

fraft oon 3er)n oerjdjiebenen
,

fleißig trainierten ©etjimen ge=

boren [ein? (Erfahren roir baraus ettoas von einer 2ftenfdjen=

feele? Hnb ba bod) alles nur Seele i[t, roie roollt iljr bie Sßelt

fennen, toenn ir)r jo roenig von Seelen roiftt? — Hnb bann bie

£e[eroü[tf)eit, ber 3itateneifer, ber bobenloje §odjmut barauf, bafj

man etroas oon ber (Ban[ten3 eines SBudjes über ein anberes

23uä) roeifj, von bem bie TOtgelerjrten nid)ts roifjen! — £)b es roor)l

einen beutfdjen ^Srofeffor gibt, ber oon ben 23üd)ern, bie er in

feinem fieben 3itiert, aud) nur ein Xau[enbjtel „gelefen" t)at?

Ginen gor[d)er, in be[|en Lebensführung von ben tarnen, über

bie er täglidj 3U reben r)at, nur (Einer leb enb ig roirb? Hnjer fieben

i[t ein 9lu. 9Bir finb alle in ber fiage bes tfinbes, bas im

Spielen am Speeres (tranb jid) oaxan begibt, mit ben Ijof)Ien $änb=

djen ben D^ean 3U erfd)öpfen. 3n jebem SJloment, ber uns ans

Üieffte greift, empfinben roir mit Sdjauber bie £äd)erlidjteit

unferer 2Bi[[en[d)aft, bie gan3e (Eitelfeit einer gorfdjung, roeId)e

glüdlidj ift, toenn nod) ein 33ud) gelejen, nod) eines gejdjrieben

rourbe. — Rann es r)eute einen er)rlicr)en Arbeiter geben, bem beim

Durdjroanbern einer gact)bibItotr)cf nid)t oölltg ber 9Kut oergeljt, je=

mals über ein £ljema Sfteues ober Selbftänbiges fagen 3U fönnen?

Rann man audj nur bie Auslage eine 23udjlabens betrauten,

nein, nur irgenb eine Kummer einer roifjen[djaftlid)en 3^tf^rtft

burd)blättern, or)ne oerfidjert 3U fein, bafj bas, roas roir jagen unb

[abreiben fönnten, [d)on oon Xaufenben überrounben,totgefdalagen,

I)i[tori[d) eingebalgt ijt, er)e roir aud) nur ben 9Jlunb auftun? (Es

ijt otelleidjt ein ©lüd für bie moberne Kultur, bafj bie grofce

alesanbrinifdje 23ibliott)ef oerbrannte. Unb es mürbe ein nod)

größeres fein, toenn eine frifdje frör)lidje SReoolution ben gan3en

2Buft unferer Sftufeen, unferer Stabt=, Staats-, Hnioer jitäts=, £anbes=

unb 3Ird)io=Sibliotf)e!en plöt)lid) r)inroegfegte, in benen roir fo oiel
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fommentteren, rubrizieren, ruminieren, toas anbere gelebt Ijaben,

baft totr ntdjt mer)r ba^u fommen, felber 311 leben. 3lls man
$obbes einft fragte, tote er 3U {einen Xljeorten gelangt [et, er=

toiberte er: „2Beil td) bie anberen niä)t fannte. §ätte td) ebenfo

oiel gelefen, tote anbere ©elefyrte, fo toürb id) ebenfo bumm
geblieben fein." — Die plafttfdje Kraft eines 23olfes fann nur

ein befttmmtes Quantum 25ergangenr)eit oertragen. Denn £eben=

btges fann nur innerhalb fidleren £>ort3ontes gefunb unb

frudjtbar bleiben. Uns aber ferjlt §ori3ont. 2ßir fommen über=

all ins 23obenlofe unb Hnenbltdje. Hns feljlt bte fdjütjenbe

roarme §ülle, bas 9left unb bie §erbroärme. 2Bo aber roäre

je ein Künftler or/ne Siebe gebieten? 3e «n ^ß^tlofopr) oljne

einen Kreis, ber tr)n trug, ber in tr)m [einen gürfpred) er)rte unb

einen ^ßuffer bilbete 3totfdjen tr)m unb ber lieblos raupen 2Belt?

3Bas roäre ©oetlje or)ne Karl 5Iuguft, Virgil orjne 5luguftus,

9topr)ael oljne fieo, Titian oljne Karl, fitonarbo oljne gran3 ge=

roorben? Gorreggio, SBeronefe, unfer Dürer, Sfjortoalbfen, (Eanooa

roären ntdjt burdjgebrungen, roemt ntd)t an £öfen unb in engen

Sebensfreifen eine inbioibuelle Kultur unb ein 3u f
ammenfd)lu&

ber Strebenben möglidj geroefen roäre, ben bte breite Demo=
frattfierung ber Künfte unb 2Bt[fen[d)aften 3unädjft 3U oer=

Ijinbern fdjeint. üftietjfdjes Xraum, eine neue 5lrt oon £ebens=

fommune, eine 5lrt intelleftuellen Klofters aus ben erlefenften unb

oorneljmften ©eiftern unferer Sage um fid) 3U fammeln, fdjeint

mir ber letzte SRettungsanfer geroefen 3U fein, an bem fid) fein

oer3toeifelter ©eift nodj Ijtelt, als er in toadjfenber 35ereinfamung

unb Bereifung fdjltepdj 3erbrad). Grs Ijätte für tljn nod) eine

Rettung gegeben, roemt er n\ä)i in Sdjnee Ijätte fäen unb bie

2Büfte Ijätte begießen follen ,
fid) an öbes ©eftein oergeubenb,

orjne Hoffnung, oon gadjgenoffen refpeftiert, oon greunben ge=

tragen, oon Regierungen geförbert 3U toerben! (£r r)at fidj roar)r=

lid) tapfer geroerjrt, folang er nur fonnte. 5lber als er ftarf unb
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übermütig roar, ftanb er einjam unb mittellos, ganb 23erlet}lid)=

feit unb fartb grembr)eit. Unb als er franf unb unfd)äblidj tourbe,

fiel man liebeooll über ü)n r)er. Sftun tauten plö^Itc^ all bie

oielen „gteunbe" auf, roeldje jahrelang in ben 3 e^un9en H)**

3ar)lIofen „(Erinnerungen" fdjreiben über ben KRann, ben man

in ber Mnif bes ^rofeffors 23insroanger ben Stubenten 3ur

Demonftration ber ^ßaralnfe oorgefüljrt Ijat. (Er finbet bei feiner

greifen Butter gürforge bis 3um all3u fpäten Xobe. Dann

grünbet man bas „2lrdjio" 3ur Pflege bes Sftad)laffes, an bem

allerlei ßiteraten iljre (Eitelfeit fpa3ieren führen. Seine Sdjroefter

ßisbetlj aber pflegte fein Slnbenfen, inbem fie in einer menfdjlid)

frönen 23iograpljie nad)toies, bafc ifjr 23ruber forooljl ein ebler

Soljn, Sd)roager unb 9Ieffe, als aud) ein esafter gorfdjer geroefen

unb bafj bas 2ftärd)en oon erblicher 33elaftung ber gamilie eben

ein 9ftärd)en unb fein Untergang burd) (Hjlorallmbrat bebingt

ift. Daraufhin entbedt man an ben Unioerfitäten, bafj 9tierjfd)e

allerbings „rooljl mefjr ein großer ftünftler", „fo eine intereffante

5lrt prjilofopljifdjer £nriter" geroefen ift, bennod) aber fid) für ein

$ublice=.ftolleg am Samstag immerhin gebrauten taffe. Damit

nun ift ber Damm gebrodjen! Unb bie roiffenfdjaftlidje ftlar=

ftellung aller ÜBiberfprüdje unb ßüden, Vorgänger unb 35or3üge

fann beginnen. „§eute lieft man ben *pi)ilofopr)en fdjon in

feljr fompetenten Greifen." 3lud) r)at $err ^ßrofeffor 9?mt3e in

Berlin, nad) 3nftruftionen ber engeren (Eingeroeirjten, foeben ben

23eroeis erbradjt, bafc bas Sudjen nad) bem Übermenfdjen nur

oerfetjte Ser)nfud)t nadj 3tfum (Eljriftum geroefen i(t — unb

[o fteljt benn 3U boffen, bafj bei längerer £ebens3eit unb glüd=

Höherer (Entroidlung unfer ^ilofop^ ftrf) borf) oielleidjt 3U einer roirf=

lid) rjarmonifdjen, pofitioen, beutfcrjen ,,2Beltanfd)auung" burd>

gerungen rjätte. Ungefäfjr fo, roie bie 3ur 3e^ m^ gefaxten

ber §erm Pfarrer Naumann, §errn $oufton (Eljamberlain ober

§errn 3oIjannes SRüller. .

.



272 Siebentes Kapitel: SRtefcfcfje, ber Sfeptifer.

2Benn bte (5e[chichte als blofoe Chronologie ober ^ragmattf

ein feljr gleichgültig unb unfruchtbares Ding ift, |o oermag fie

bod) unter brei gormen fulturelle 23ebeutung -ui geroinnen. 3U=

nää)ft als monumentale ©e[<$ichtsbetrachtung, roelche große

Xaten, gelben unb 3beale Gezeichnet. Sobann als anti =

quarifche §iftorie, bte aus ber Iiebenben ^ietät gegen Stolle

unb Sinnen erblüht. Unb enblidj als fritifdje §iftorie, roeldje

bas Veraltete, Unberechtigte ber Vergangenheit oon bem (Eröigen

unb $Rod) fruchtbaren unterjchetbet. 3m übrigen aber bleibt

ber IjiJtorifche ©eift eine 5lranfr)eit. 3toet Slnjä^e jeboch finb

]ä)on in ber mobernen Kultur gegeben, bte uns oon 33il=

bungsphilifterium unb J)tftorifc^er Seuche erlöfen Jollen. Unb

ihnen toeiljt nun Sftietjfdje bie beiben legten Schriften jetner

erften, noch unfelbjtänbigen, romantifchen (Epoche: „Schopenhauer

als G^ieher" unb „9?id)arb 2Bagner in 23anreuth'\ bas §ohe=

lieb bes 2Bagnerfchen ftulturgebanfens. — Niemals ha* e ^n

3ünger toürbiger unb eljrenüoller feinen StReiftern gebanft.

2Bir erfahren in bem 23uä) über Schopenhauer 3toar fo gut roie

nichts oon feinem fieben unb feljr toenig Sachliches über [eine

^P^iIofopr)tc , aber bas (njaraftergemälbe > oas bes §öchften

unb Stärfften in Schopenhauers Seele erfteht in einem fug=

geftioen, unmittelbar padenben Stil, ber roie Sturm bahinbrauft,

in tounberfamer $rägnan3. Unb roenn roir bie letzte ber un=

3eitgemäßen ^Betrachtungen Iefen, bann begreifen roir faum,

roie biefer ebelften £obfd)rift, bie je auf SBagner gefchrieben

rourbe, oier3er)n 3<*h*e [päter im „gall 2Bagner" bie mafjlofefte

Schmähfchrift folgen lonnte. Unb fo entfteht für uns bie grage,

roas benn roohl in ben oier3ehn fahren, bie 3roifä)en bem

9^te^fdt)e ber ©eburt ber Sragöbie unb bem oöllig entgegenge=

festen 9ciet}fd)e bes 5lntichrift liegen, in biefer Seele oorgegangen

fein mag. 2BoI)er fommt ber ©ärungsftoff, ber eine fo un=

geheuerliche feelifche Umroöl3ung 3uroege brachte? — 3cfj roill
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nid)t von bem p[nd)oIogifd)en Slnlafe reben, ber Sftietjfdje auf

(einer 23ar)n roeiter unb roeiter trieb, bis er erfd)öpft unb 3erjtört

3ufammenbradj. 3cr) roeifj es nid)t, in ben 2Rür)Ien roeldjes

©rames unb roeldjer 23er3meiflungen biefe Seele [o ma3eriert,

3erftof)en unb 3ermürbt [ein mag, roeldje Srübfale unb 23e=

laftungen an biefem ftol3eften Organismus jahrelang ger)äm=

mert r)aben. Das aber fd)eint mir nid)t 3roeifeIr)aft, bafj gerabe

9tiet}fd)e feine gerjeimften SBunben mit mafelofem Stol3 unb Iau=

terer Sdjam verborgen r)ält, an bie aucf) nur 3U rühren bas 3ar=

tefte SBort 3U un3art märe. Sftein, td) fpredje J>ier nur oon ber

Iogifdjen, benfertfdjen Ccntroiälung bes ©rofeen. — Uno ba

liegt, glaube id), bas treibenbe Moment offenbar, meines ben

3ufammenbrud) ber Sd)openrjauer=2Bagnerfdjen SBelt unb ben

rabifalen Hmfdjroung feiner ©ebanfen fdjliefjlid) 3umege brachte. —

3. Das neue Problem ber Pia Fraus.

Über fein Problem, bas betonte fdjon ber grofte pfnd)o=

Iogifd)e Sdjarffinn fiou (Salomes, r)at 5Rte^fcr)e }o oiel nadjgebad)t,

als roie über bas Problem ber ^ßia graus, bas Problem einer

neuen unb unerhörten Sfeptif. (Es r)anbelt ficr) um biefes: —
gür ben 3ünger Scr)openr)auers unb SBagners roaren ftunft,

Religion unb $r)ilofopr)ie bie brei l)öcr)fteTt ^Betätigungen bes

©eiftes. 3n iljnen follte ficf), roenn aud) nur in Snmbolen unb

intuitio, bas roaljre 2Be[en ber SBelt, bie SBelt jenfeits ber fta=

tegorien ber (Erfahrung entfdjleiern. 2lber fie follten audj 5Räd)te

fein, in benen ber 3ntelle!t fid) 00m Dienfte bes ^Böllens befreit

unb eine Hberroinbung unb 5lbfer)r 00m £eben, eine Negation

bes SBillens 3uroege bringt. 9hm aber taud)t in 9liet}fdje eine

grauenerregenbe Hnrurjfrage auf, oon beren SBeantroortung nidjt

nur bas Sdjopenr)auer=2Bagnerfcr)e Snftem, fonbern bie gan3e

Stellung ber 2ßif[enfd)aft 3U ftunft, Religion unb $r)ilofopr)ie

Sljeobor ficffing, Sdjopenfjcmer 2Bagncr Stiege. 18
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abr)äugtg roirb. 2Bie nun, roemt biefe £ebensmäcf)te nichts mit

3ntelleft unb 2Bat)rr)eit 3U tun r)ätten, roenn jie am (£nbe ge=

fliffentlidj bie §üterinnen bes ausgefprodjen Hnroaljren unb

Erlogenen, bes Iebenerr)altenben 3rrtums, ber frönen £üge,

bes moljltuenben Steines roären? — Hnb bafj fie bas finb

unb bleiben müffen, märe bann baraus 3U erflären, bafe fie eben

ntd)t mie Sdjopenljauer roill, bte 5lb!er)r bes 3ntelleftes 00m

SMlen unb bie Hbermtnbung bes £ebens be3eidjnen, fonbem

grabe aus bem £eben fteigen als r)öd)fte 23ejar)ung, ja t>icl=

leidjt als letzte 3uflu^t bes gefdjroää)ten fiebensroillens. Die

Religion als eine (£tnrid)tung, bie bas £eben erträglicher unb

ber)agltdj maä)t, bte ben [cr)roäcr)Iiäfften, bangen, lebensfeigen, bem

Seben nodj nicr)t geroacfjfenen ober Jd)on roieber entflier)enben

eintrieben ber 9ftenfd)enfeelen eine 3uflucf)tsftätte offen r)ält. Der

©laube an ©ort fo3ufagen bte Salpeterplantage, auf ber bas be*

brängte (Semüt all feinen alten §er3ensfei)rid)t unb ©emütsfd^utt

ungeniert abfarren !ann. Die ßunft, ein $Ret3mittel, bas feinen

anbern 3 l°ecf t)at, als ben SERenfcr)en 3U ßebensbejar)ung an=

jufpornen, ober aber irjm für bie Sfflängel unb Hnoollfommen=

fjetten feiner fo3ialen Cpdften3 einen tröftenben (Erfatj 3U (Raffen,

mie man Äinbern in ber ^ßein ober £angenroeile unangenehmer

Situationen ein 5Rärcr)en ttfofyi unb ein Sieb oorfingt. Die

s$r)iIofopr)ie enblicr) eine $8egriffsbicr)tung
,

meldte, aus ben un=

oertilgbaren metaplmfifcr)en Scr)mäcr)ebebürfniffen bes 9Renfcr)en

entfpringenb, im (Srunbe feinen anbern Sinn Ijat, als ben, im

SBadjstum ber 2Biffenfä)aft einen oorläufigen £jori3ont unb bem

©eiftc einen §alt unb beruljigenbe 5lbfinbung 3U geroär)ren! . .

.

3n einem beutfcrjen £uft[piel oerfcr)tüört ficr) eine ©ruppe

oon greunben, für einen einigen Üag einanber rücffidjtslos bie

oolle 2Bar)rr)eit 3U fagen unb bas (£nbe biefes Xages be3eidjnen

eine SReifje Duelle, (Er)efcr)eibungen, mütenbe 33er3roeiflung, all=

gemeiner §ag, melier erft bem ßntfdjluffe roeidjt, ficr) fünftig
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toieber 3U belügen. — „Die Run\t bes ßebens" — fo lautet

ein feines 2Bort b'2lnnmt3ios, „ift biefe, bie 2BaI)rIjett 3U oer=

fdjleiem". Unb ein beutfdjer tfünftler bietet uns ben ücrjtDcifelten

Smperatio: „So Ijelft eudj aus ber SBaljrljeit trüber!" SBenn

nun aber bas 2Befen aller Sütlidjreit biefes ift, bafc [ie £eben

förbert unb 2Bärme fdjafft, fo lägt fid) ernftlid) haxarx 3toeifeln,

ob bas 3beal ber 2Bal)rIjeit ein [ittlidjes 3beal ober umgelegt,

ob eine auf 2Bar)rf)eit geftellte Sittlidjfeit eine berechtigte unb

lebenförbembe Sittlid)feit fei. Ob bas „vivre au grand jour",

toeldjes Gomte als oberftes Sittengebot prollamiert, ntct)t gerabe

bie tiefften unb 3arteften menfdjlidjen 33anbe burd)fcr)neiben, ja

unter Umftänben toaIjrr)aft mörberifdj toirfen fann? 3ft es nid)t

beffer, es ftirbt ein 2Renfd), ber an bie Siebe eines anbem

glaubt, beoor er erfährt, bafj ber (Beliebte untreu ift? 3ft es

uidjt beffer, es ftirbt ein $Rann, ber fein ßeben an einen großen

©Iauben r)ingab, beoor er erfährt, baft feine ftinber WzntQaten

biefes ©laubens [inb? 3ft es nidjt beffer, eine Scrjulb, ein

geljltritt roirb oerr)eim!icr)t, als baft feine (£ntr)üllung ben Zob

bringt? 3n SJlillionen gällen erroeift [idj bie lebenförbembe

#raft ber £üge! Hnb gerabe bie reichten, offenften Seelen be=

bürfen ir)rer als einer Sdjutjtoefyr für ein burd) grogartige

Offenheit gefäljrbetes Seben. Sollte oielleid)t, roie bas oer=

folgte Xkx fidj oor bem 3äger inftinftio tot ftellt, fo toie in ber

SRatur eines bas Slnbere bupiert mit Sd)ut$farben unb SOtimicrn,

Sdjönt)eitsrei3 unb Schein, Xän3en, roeldje gurd)t erregen foltert,

gormen unb garben, bie nur £ebenslifte oerbergen, — follte

oielleicrjt audj nod) in ber [i tt Ii dj en 2Belt bie £üge bas ^3rtrt3tp

ber (Erhaltung bes £ebens unb leider §intergrunb audj aller

„2Bar)rI)eit" fein? — Der bebeutenbfte unb feinfte ©eift, ben

bas moberne (£nglanb Ijeroorbradjte, Dsfar 2Bilbe, beffen (5e=

banfen 3ar)lreidje Berührungen mit Sftietjfdjes (SzbanUn r)aben,

fdjrieb ein fer)r getftreidjes 5ltagetieb über ben Verfall ber fiüge

18*
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im etf)i[ierten fieben, ooll äf)nlid)er Siebenten, mie [ie 9liet}fd)e

fd)ort in einer frühen 5lbf)anblung „über £üge unb 2BaI)rr)eit

int aufjermoralifdjen Sinne" äußert. 3[t eine totbringenbe 2Bar)r=

fyeit benn mtrflid), mie ilant glaubt, etma fittlidjer als ein

Iebenförbernber SDleinetb? Sollte jenes üJlotto, bas Sd)open=

r)auer über feine fämtlidjen SBerfe fet)te, „Vitam impendere Vero"

nidjt fünftig um3ufer)ren fein in jenes anbere 2Rotto, bas man
red)t mofjl über Sftietjfdjes 2Berfe fcrjreiben !önnte: „Verum im-

pendere Vitae?" — Hnb follte bie m'el oerfannte Sefuitenmoral,

bie gegenüber ber ©efafjr bes ga!fd)oer[tanben= unb 23efeinbetfeins

bie SRentalreferoatton billigt unb bas 33erfd)meigen ober 2Ser=

jtellen, bas „Falsiloquium" ober dire mensonge mit feinfter *ßfn=

Ökologie oom £äu[d)en ober ^Betrügen, vom „Mendacium" ober

mentir unterfd)eibet, folltc biefe TOoral, bie nocf) etroas § öl) er es

als 2Roral rennt, nidjt fcrjliepd) SRedjt behalten? 9ftan fagt

mofjl, ber 3*^ ^ürfe nid)t ein unlauteres TOtel fjeiltgen.

5lber roofern es einen abfolut roünfdjensroerten 3^°^ 9^
nein, roofern idj nur fubjeftto oon ber abfolut en 2Bünfd)barfeit

eines 3tt>edes über3eugt bin, i(t es bodj mofjl felbftoer[tänb =

lief), bafj td) alle TOrtel ro ollen mufj, bie biefes fcfjledjtfjin £etjte

oerroirflicfjen fjelfen. ©ibt es aber nodj etmas §öfjeres als

bas fieben? Unb !ann bas eine Sdjulb jein, roomit idj £eben

geförbert fjabe? — Hub ftpepd) fdjeint mir biefer 3tDeifel <*n

ber „SBafjrfjeit" nod) oon einer gan3 anbern Seite fjer 23er=

ftärfung 3U erfjalten. 2Ran frage ficfj botfj, roas benn bie Ietjte,

nicfjt mefjr 3U be3toeifelnbe ©emäfjr beffen ift, roas mir roafjr

ober fittlid) nennen? Dodj roofjl ein (Erlebnis, ein (öefüfjl,

ein beftimmter pfnctjologifcfjer gormcfjarafter, ber foldjen feeli=

fcfjen (Erfahrungen anfjaftet, bei benen mir uns eben im Con-

sensus omnium ftefjenb eradjten, bei benen mir roiffen, bafj

es jid) fo unb niä)t anbers oerfjalten muf}?! Slber roie nun,

menn biefes (öefüljl 3mingenber Iogifdjer ober moralifdjer 9?ot=
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toen bigfeit nichts roäre als eine in 3ar)rmillionen ^eran=

ge3üdjtete biologifdje 9*id)tungslinie, in toeldjer allein fiel)

bas gegebene fieben entroicfeln fonnte, eine Sa cf gaffe ber (Eni^

toidlung, in ber alles ßeben fcpefjliä) ausmünbet unb ficr) er=

}ä)öpft? . . . (Ein bubiöfer Anmalt foll nad) einem glän3enben $lai=

boner gefragt roorben [ein, ob er bas, toas er oon feinem Angeklagten

}o ergreifenb gejagt r)abe, benn nun aud) felber glaube. Gr foll

barauf erroibert r)aben: „fiieber §err, roenn Sie fo oiele faule

ipro3e[fe 3a führen r)ätten roie id), bann roüfoten Sie aud) nid)t

genau, toas benn roaljr unb unroaljr tft." — $Run, bie meiften

^Renfdjenleben in ir)rer ungeheuerlichen Sfaioetät, ihrer Unbetont

rjeit in 33e3ug auf bie eigene Seele, ihrer eroigen ^Benommenheit

burd) 2Bunfd) unb Sntereffe, Ser)nfud)t unb (Erwartung finb

burcrjroeg „faule $ro3ef[e", bei benen bie SSielbeutigfeit aller

Phänomene, bas fur3e (5ebäd)tnis, ber unoertilgbare 2Bille, alle

„2Birflid)!eit" beftänbig umftellt, oerfälfd)t ober oerfärbt. 3n allen

SBaljmehmungen, (Erfahrungen, Beugungen unb Ausfagen ift

ber inbiotbuelle gaftor gan3 unberechenbar. — Denn bas

jogenannte Denfen, bas Allgemeine unb Sosiale, bas fidj aus

XRilliarben unb Abermilliarben oon (Ei^elerfaljrungen langfam

herausfriftallifiert, bie Sprache, oon ber fubjeftioen Sprache ber

SJtuftf unb £nrif bis 3ur abftrafteften ber 9Jlatt)ematif unb bes

Sgmbols — fie finb bod) immer nur ein SBeljifel, ein ä peu pres,

ein langfam abgewonnenes 35erftänbigungsmittel, bas fid)

ber inbioibuellen (Erfahrung barbietet, bie iljrerfeits bod) immer

bas fcf)led)tljin £etjte unb ein3ig ©riebbare ift.
— Aber fdjon

bies fubjeftioe (Erfahren bes Erlebens ift fein (Erleben mein*!

(Es ift bereits gefärbt burd) ben 9lieberfdjlag alles früheren

(Erlebens, in roeld)es fidj bas ©egenroärtige faftifd) eingliebert

unb burdj alle 3iel= unb SBunfdjerlebniffe in beren SRidjtung bas

©egenroärtige tjineingebrängt roerben foll. — §aben mir nun

aber einmal biefen furchtbaren ©egenfatj oon (Erfennen unb
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(Erleben erfaßt, bann i[t ein unverlierbarer Srudj in unjere

Seele gejenft. Die 3n[cr)rift über bem Sempel oon Delphi Iefen

toir nun mit Ijeimlidjem Scfyauber, benn roir arjnen, baß fie uns

ben 2Beg 3um Xobe roet[t. 3et}t er[t oer[ter)en roir bas un=

nennbar fjorjeitsoolle, bas oor tränen erftarrte fiädjeln im Slntli^

ber SJlebufa SRonbanini. 2Bir roi[[en, roas es befagen [oll, baß

bas fieben unter bem Slitfe bie[er (Öorgo oerfteinert unb baß

3ur Sal3[äule gefriert, roer naä) rütfroärts blicft. 2Bir oerfteljen

bie in unferm Slute ererbte Sragöbie unferer früt)e[ten 5lr)nen.

Die „(Erfenntms bes ©uten unb Sö[en" roar an bas 2Bi[[en

gefnüpft! 9Jltt ir)m i[t bas ^arabtes oerloren! Uno roer oon

biefer grudjt aß, fann nid)t unter ben Saum bes fiebens 3u=

rücf! . . . 3eber <pr)ilofopr), jebes ©enie — fo [agt Sdjopen=

r)auer — r)at im ©runbe nur einen einigen £ridf. (Er fann

iljn immer nur in taufenb 9Jlobalitäten roieberrjolen. §ier aber

r)aben roir ben Xridf 9tiet}[tf)es gefunben. Den (Erreger ber

ffeptifcrjen Kranfljeit in IKeinfuItur. Den (£>eftd)tspunft, oon bem

aus bie neue SBeltopti! beginnen foll. . .

4. £el)rer unb 3ei*9.erco[[en.

2Bie aber !am es benn nun, baß Sftietjjdje an [einer früheren

„2Bar)rr)eit" irre rourbe, bis er burd) bie Sfeptif r)inburdj,-aus

einem unfritifdjen 3bealiften im Sanne SBagners, ein friti[cr)er

3beali[t im Sanne ber mobernen Biologie geroorben i[t? —
genau roie jener anbere (ftroße, bem man 9ftetjfd)e an bie Seite

(teilen barf, ja an bie Seite [teilen muß, genau roie Kant burä>

eine ^ßeriobe ber Sfeptif r)inburd) aus einem Dogmatifer ein

Kritifer roarb? — Sftetjfdje roar unter bie §errfdjaft neuer (Etn=

flü[[e geraten! 3unao)P eines SJlannes, ber im Serborgenen

intenfioer auf bie pf)tlo[opr)i[d)e (Sntroicflung Deut[d)lanbs geroirft

r)at als oie!leid)t irgenb ein anberer gleidfoeitiger Sd)rift[teIIer. —
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griebrid) Ulbert Sange 30g mit feiner fas3inierenben (5e=

fd)id)te bes SDlaterialismus aud) 'Dftetjfdje eine Seit ^an9 *n ben

Sann [einer tiefjinnigen 5Ibfurbitäten, — ein ^Ijilojopl), ber tote

faum ein 3toeiter bas praftifdje Seben fennt, ooll großartiger

fo3iaIpoIittfct)cr ©ebanfen, coli einer tiefen SJfenfdjenliebe unb eblen

Sebensftimmung , ber als ©nmnafialle^rer, 23ud)bruder, 3our=

nalift, fogar als Xurnlerjrer, fdjließlid) als ^ßrofeffor in Harburg

aufs tätigfte geroirft fyat. Sange roar Kantianer. 5lber unter

ben metaplmfiffeinbüßen 5tritt3tftert, bie in unferen £agen iljr

„3urü(f auf Kant" als ^arole ausgeben, [Reiben fid) früfoeittg

ein red)ter unb ein Iinfer glügel, ein ladjenber unb ein roeinenber.

Der Iadjenbe oerfünbet an ben Hnioerfitäten bas (Enbe ber 9Jteta=

plmfif mit be3ibiertem 23el)agen unb ber Sd)ärfe triumpfyierenber

Sogifer. Der roeinenbe erflärt 3toar aud) „SRetap r)t)fif ift tot",

aber bod) mit 5lugen 00II Ieifer SBefymut über bte Sefajränftljeit

unferes (Erfennens auf (Erfahrung unb bie Kategorien bes (Er=

faureus. Unb biefen roeinenben Kantianern fam nun Sange,

einer ber anftänbigften freieren (Hjaraftere, bie je ein beutftt)es

Katljeber ge3tert Ijaben, mit feiner tieffinnig [ä)iefen (Ehrenrettung

ber religiöfen unb metapr)t)fifdjen <pi)ilofopI)ie eben red)t. (Er

tourbe Stammoater einer 9ttd)tung, bie fid) r)eute als „immanente

^ßI)iIo[opt)te" be3eid)net unb beren beutfdje Sdjolardjenfdmlen 3U

Xripftrill unb ^ofemudel nod) in fyolber 23lüte ftefyen. Die 23üdjer,

roeldje bie jünger biefer Schule, je eines in jebem 3al)re, 3U

jd^reiben pflegen, beroeifen bis 3ur metapljnfifdjen Drerjfranfljeit

immer bas Selbe, SRämlid) biefes, baß ein Durdjbredjen bes

23eroußtfeins unmöglidj fei. Daß bie SBelt Semußtfeinsinfjalt

unb burd) SBeroußtfein getragen ift! — 9hm toäre bas getotßlid)

bie letzte unb barum gleid)gültige (Erfenntnistatfadje, roofem eben

unter 23eroußtfein nidjts oerftanben roirb als ber 3ufammenl)ang
ber 3nljalte. Der Zxiä jener „immanenten" befielt nun aber

gerabe barin, baß fie unaufljörlidj bas 2Bort (Erfahrung im SJhmbe
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führen unb fidj unaufl)örlidj oerfidjern, niemals über SBeroufttfeins*

inljalte 311 „tranf3enbteren", roeldje ber eine oon tljnen beim anbern

„erfd)liej3t". Unb roärjrenb jie bas tun, roäljrenb [ie oe^roeifelt be=

müljt finb, fein anber Sein „an3uerfernten", als jujt tl)r 5Bctoufet=

(ein, machen [ie eben ir)r „ 23 erounfein" 3U einer Sub[tan3 unb

Iaffen bas, roas jie in ir)m oorfinben, tbentifd) fein mit ben 23or=

gängen, burd) roeldje 5Beröugt[einsinr)alte getragen finb. 23licft man

hinter bie iluliffe bie[er Sorte oon „3mmanen3" unb „reiner (£r=

faljrung", fo fieljt man md)ts als ben roütenben 2ßillen 3ur 9fteta=

prjnfif. Unb aud) bei Sange ftedt r)inter bem ^3atr)os feines neu=

fantifcr)en 3bealismus eine f> ettt f et) c 5Retapr)t)fif, bie fd)on oor ber

(öeburt ben £obesfeim in fiä) trägt. Die 5lrt aber, roie er nun

„ben Drer) finbet", um oon feinem rabifalen 5lriti3ismus, ber auf

reine ßrfaljrungsforfdjung tenbiert, olöpdj mit einem Saltomortale

in ber SÖIetapIjnfif 3U Ianben, ift in iljrer 3lrt genial unb oor=

bilblicf). 2Bir fönnen 3toar nid)t über ben Schatten ber SBerougt=

fetnsfunftionen in bas 5lnfidj ber Dinge fpringen unb pofttioe

2Bar)rr)eit !ann fomit in ben ©ebilben ber Stftetapljnftf unb 9?e=

ligion nidjt gefunben roerben. $ftun aber ift boer) bas religiöfe

(Erlebnis unb bas metaplmfifdje 23ebürfen in unferer Seele

als pfndjologifdje Satfadje gegenroärtig. (Es gehört eben mit

3um ßeben, unb infoferne roir nidjt nur erfennenbe 3ntelligen3en,

fonbern oor allem roollenbe ober roertenbe SJtenfdjen finb, mufc

es uns unbenommen bleiben, im 3ntereffe bes fiebens unb

fetner 2Serfd)önerung aud) fcrjroärmen unb träumen 3U bürfen!

Das fd)öne Spiel abftrafter Dichtung malt (Elnftum auf bie

fterferroänbe bes £ebens; unb roie bie Religion burd) iljre

grüßte gerechtfertigt roirb, fo fann aud) bie „$Ijilofopr)ie" als

bas Komplement ber 2Bar)rr)eit nur oon oomljerein barauf

oer3idjten, (ErfaJjrungsroiffen 3U fein, um eben auf ©runb
foldjer SRefignation berechtigt 3U roerben, ben [djreienben tbeo =

lo giften SRöten ber SUtenfdjenfeele 23efriebigung 3U fdjaffen.
—
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(£s ift rooljl Hat, baft ein foldj paraboser Stanbpunft, toeldjer

Religion unb bas, roas man [0 gemeinhin ,,^f)ilofopr)ie'' nennt

als ftrücfe unb 9totber)elf fd)ät}en Ieljrt, in r ab ifaler geftimmten

(öemütem 3ur oollen Sfeptif führen mufc, roeldje bie Super=

ftitionen unb 3llufionen, bie einer Sdjroädje 3U §ilfe fommen,

oertoirft, roeil eben nur Stol3 unb Starte erträglid) jinb. Unb

bas toar bamals 9Uet}fdjes Stanbpunft! 2Benigftens fo lange,

bis er 3U ber umgefeljrten 3rage !am, ob nidjt bas, roas man

fo gemeinhin Scrjroädje nennt, nämlid) ©laube, Aberglaube unb

3llufion im ©runbe nid)t nur etroas Stärfenbes, fonbern red)t

eigentlidj bas Starfe (ei? — 2Bie man eine ßeibenfdjaft ober

ein (5efüt)I fo in ber ^ßrjantafie erfdjöpfen unb bis auf ben ©runb

ausfoften !ann, baft fcftltefelicf) nid)t bas armfeligfte 9le[t<f)en biefes

©efüljls mer)r Iebenbig roerben unb feine SCHacr)t es roieber er=

roecfen fönnte, [0 roar es 9Zte^f ct)es 9catur, eine 3beenridjtung

fo bis in bie legten gineffen unb (gfftafen 3U burdjleben, bafj

fd)liefjlid) nur nodj ir)re leere £>ülfe 3urücfblieb, bie er bann als

3Bortmün3e achtlos fortroarf 3U einer Seit, *°o er oielletdjt [d)on

roieber bei gan3 anbern Borausfetjungen angelangt roar. 9hir

roer gleid) ir)m bie äufjerfte ßeibenfdjaft ber greigeifterei burd>

foftet r)at, fann fdjlieftlid) 23egrünber neuen ©laubens roerben.

(Es !amen nun bamals nodj eine 5Retl)e anberer (Einbrücfe

3ufammen, roeldje Üftietjfdje auf bem SBege roiffenfdjaftlidjer 25e^

fonnenljeit oortoärts brängten. Die fieftüre ber großen fran3öfi=

}d)en 5lpr)oriftifer, 3umal bes geiftoollften aller (Eljaratterologen,

SJlontaignes, roeldjen (Emerfon mit 9?cdt)t als „ben Sfeptifer

fd)ledjtr)in" d)arafterifiert r)at. Sobann eines ber feinften ©eifter

ber fran3öfifd)en ßiteratur, §enrn 23enles, ber fidj als ^3r)ilofopf)

Stenbljal nannte, ba3U 3toeier eminenter ^fndjologen, bes 3arten,

traurigen, fdjüdjternen Slmiel unb bes Haren, fräftigen 33auoe=

nargue, gleid) £a SRodjefoucaulb unb §eloetius unerfdjöpflid) an

glän3enben Streiflidjtern unb 5Intitljefen. (Enblidj fam ber (Ein=
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flufe 3toeier äRoralprjilofoprjen unferer Sage Ijin3u, eines jung

oerftorbenen fran3öfi[cr)en greibenfers (öunau, beffen Ieiber nod)

unüber feilte 23ücfjer über bie „Floxal ofme $erpflid)tung unb

Sanftton" unb über ben „TO)eismus ber 3u^unP" 9tiet}fcf)e fel)r

I)ocr) fcrjätjte, forme eines Deutfdjen, ^aul 9?ee, ber aud) im per=

fönlicfjen 3u !
antmenleoen einigen Hinflug auf 9!iet}fä)e geroann

unb in [einen 23üdjem über „bie (Entfterjung bes ©eroiffens" unb

bie „§erfunft ber Sftoral" einen metaprjnfiffeinblicrjen Htilitaris=

mus oertritt nacr) bem SBorbilbe ber ungleicfj tieffinnigeren engli=

fcr)en *Pr)ilofopf)en, nacr) bem $orbilbe TOlls unb Spencers, —
reblid) irreleoante Schriften, oon benen icr) nie recrjt begriffen

rjabe, roie [ie auf SRietjfdje ridjtunggebenb roirfen fonnten. — (Es

ijt inbeffen fidjerlidj bie feinfte, flarfte unb gebiegenfte ^ßeriobe

in 9lietj[cr)es Schaffen, bie unter bem 3t\ä)tn tiefer beutfcfjen

unb fran3ö[ifä)en Denfer beginnt. Die Srabitionen bes Ijellen,

fonnenäugigen 3 e^a^ers oer Slufflärung, bes adjt3el)nten ^a\)i-

r)unberts roirfen in irjr fort. %trm 3eü> ™° 005 9r^6 e 5ort=

jcrjrittsfnftem bes SQlerfantilismus gegen bas ftabile 5Iutoritäts=

prinsip ber ^rjnfiofraten auffommt, bas 23ernunftredjt gegen bas

SRaturredjt gront maä)t unb ber 90cen[cf) entbecft, bafe fein (Öeift

ber Sftatur il)re 33arjnen oorfcrjreibt, ja, baß alle 9latur nur ein

3ßerf menfd)Iid)er Vernunft ijt. Damals gilt aucf) in ben ftün=

ften bas rationelle SRoment über alles. Wan roallfarjrtet naa)

*Rom, mit 5lünftlerr)ut unb 9tön3el, um in SRaprjaels unb OTcf)el=

angelos Scfmle, mit freubigem (Eifer 3 eiä)nun9 uno Srorm 3U

erlernen. 2lber 3Senebtg, Xi3ian, Sintoretto unb 33elasque3, bie

uns fo innig nar)e [teljen, fd)ät}t man nur roenig. Das #o =

Iorit all ber grofjen Äopiften unb tfompofiteure jener Sage ift

buff, blechern, fcrjmut^ig unb or)ne £euä)tfraft, aber roie oiel

backten, beobachteten, ftubierten jene SReifter! Die SBerfe

unferer „Haffifd)en Literatur" roie bie ^rjilofoprjie bes #anti=

fdjen 3^Iters ber)crrfcr)t eine 5lrt freubigen SBernünftelns
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immer von ber ©efarjr umtoittert, ler)rr)aft, bogmatifd), afabemifd)

3U roerben. 2ßir beobachten auf ben ©emälben jener unerträg=

liefert 5lfabemifer, bie einft ©oetr)e pries, ein fer)r geringes Ver=

ftänbnis für garbe, bagegen eine toeit [ierjerere Grfenntnis ber

^erfpeftiue, ber gormgefetje, ber ©efetje räumlicrjen unb plafti[d)en

Seyens, als fie unfere gegenwärtige ftunft noä) befiel. (£s

ift ber Xriumpr) bes Empirismus auf allen ©ebieten, ben

nur bie SRomantif für fur3e 3<z\t roieber 3erftört. Der oorurteüs=

freie, grofföügige (Seift ift bas neue Sbeal, toeldjes an Stelle bes

ftünftlers, Slsfeten ober $r)ilofopIjen tritt. — — Die Seligfett

bes Srfennens, bas ©lücf bes roiffenben 2Renfä)en — es

überfommt nun 9ftet$[cf)e neuerbings roie ein grürjlingsraufd)

!

Die 2Bonne bes ^Befreiten, ber feine Brüden fortroirft unb tan3en

lernt, ber alle Vergoldungen unb Verbrämungen oeracfjtet, ber

— , ein geborener ^ßfncfjologe —
,

nichts roill, als furchtlos bas

SBeben ber eigenen Seele unb nadle Seelen anberer belauften,

ber fein ©lücf bar in ftnbet, alles 3U oerfterjen, orjne im guten

ober [crjlimmen babei urteilen unb roerten 3U ro ollen, ber bas

Seben für ein Problem tjält, toelcr)es roert ift, bafj barüber nacr)=

gebacfjt roerbe unb ber nun bem 9tad)benfen unb (£rforfcf)en bes

£ebens bas £eben je Iber roeirjt, — bas ftnb bie ©runbftim=

mungen, bie auf ber 9Jlittagsr)öI)e feines !ur3en £ebens Sfttetjfcrje

gan3 ausfdjlie&Iicf) berjerrfdjen, fo ausfä)lie§lid), bafc er fiä) nie

genug tun fann in ent3ücfenben Silbern unb Vergleichen, bas

reife Sommerglücf, bie freie, grofje, r)immlifd)e §etterfeit biefes

prin3ipiellen Sfeptifers, biefes an nichts mer)r glaubenben,

oöllig tIIufions= unb metapr)nfiffreien 9Jlen[djen 3U fdjilbern.

5lber anbererfeits ift audj biefe retd)fte unb reiffte Qdi ^lietjfdjes,

aus ber bie größte gülle feiner 2ßer!e [tammt, — bie „fröf)licr)e

SBiffenfdjaft", bie „SRorgenröte", „3enfeits oon ©ut unb Vöfe"

unb „©enealogie ber 9Jtoral" — , am reichten an Srrtümern, ja

nid)t feiten an ^Plattheiten, bie einen Nationalismus befürroorten,
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ber an bie übeljten £eiftungen bes Deismus ober ber linfsf)egel=

fdjen Geologie erinnert. So, roenn 9ciet)fd)e fubtile, feelifdje

Xatfacrjen aus pfjnfioIogifd)en *ßro3effen erflärt, rote etroa bas

Daimonton bes Sofrates aus einem Dljrenleiben. Da roirb

er är)nlid) flacr), tote bte moberne ^eftoralt^eologie, auf roeld)e

fdjon $ebbel bas artige SBonmot mtin3t, [ie gebe allerbtngs

3U, baft 3efus (£r)riftus am brüten Sage auferftanb, aber bafc

tr)m 3U feiner §immelfar)rt feine glügel roud)fen, rjabe 9teanber

3toetfellos erroiefen. SÖtan fann biefe SRtdjtung, roel<f)e Sftieljfdjes

mittlere £ebenspertobe djarafterifiert, mit bem 2Borte „Sfeptü"

be3eicf)nen, im Sinne jener rabifalen Sfeptif, bie Descartes als

ben SInfang ber ^Ijilofoplne preift, ber pringipiellen (Epod)e

gegenüber allen Snrjalten unb Reflexen bes SBeroufjtfeins. 23e(fer

aber reif)t man ^ietjfdje einer großen geiftigen SBetoegung ein, bie

oon granfreid) aus oon einem ber einflufjreidjften TOinner ber

9ceu3eit, einem 3toar toeniger tiefen als ungemein umfaffenben

(Seifte ausging. 3dj meine Slugufte (Eomte, ben Scfjöpfer ber

pojitioen ^r)ilofopr)ie, roeldje unter rabifaler 9lusfcr)eibung alles

2ran$3enbenten, in ber ^r)tlofopr)ie nidjts als ben befcfjreibenben

3u[ammenr)ang unb bte Snftematijierung oon (Erfahrungen feigen

toill unb in Deutfdjlanb emerfeits in ber pI)ilofopI)tfcr)en 9ttd)tung

oon Saas unb 5llois 9lier)l, anbererfeits in ben SRidjtungen oon

yjlaä) unb 5Ioenarius, 5lircr)r)off unb §ans Cornelius eine unoer=

gleid)ltcr)e Vertiefung erfahren Jjat. 5Run toar 3toar 5Rie^fct)e mit

biefen Spulen unoertraut unb rjat unter allen mobernen $Ijilo=

foppen ein3ig oon Gomte niemals 9coti3 genommen, gleid)tooljl

aber toar er, — roas merfroürbigerroeife nodj fein Darfteller feiner

^t)tlofopr)ie bemerft r)at, — in fet)r roeitem StRafoe mit bem <pi)ilo=

jopfyen befannt, ber bei uns eine äljnltcfje, Gomte oerroanbte, aber

l)ö<f)ft einfeitige unb unfinnig überfteigerte Wartung inaugurieren

roollte. — 3n einem fleinen Dorfe bei ^otsbam lebt forglid) oer=

barifabiert ein oöllig oereinfamter
,

feit feinem breifjigften 3^re
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erblinbeter alter SJtann, oerbittert unb feinbfelig gegen alle SBelt,

mit einer ftraft monomanifdjen §affes ausgestattet, bie aus feinen

2Ber!en eine lange ftette unerquidlidjer 3err^ilber madjt unb

SRietjfdje 3U bem unfdjönen, aber fidjerlid) nidjt oöllig ungeredj=

ten 2lusbrurf oerleitet r)at: „Diefes „äRoralgrofcmaul" roadje oor

feiner eigenen $r)ilofopr)ie roie ein giftig geroorbener alter §unb,

ber 3U lange an ber ftette gelegen r)abe." Gs ift 2Bar)res an biefer

Gljarafteriftif (Eugen Dürings, eines ^3r)iIofopt)en or)ne fiiebe

unb ofme Seele. Gin (Seift, roie ein mädjtiger, toeitr)infd)attenber

Saum, ber ntdjt blüljen burfte. 5lber roer tiefer 3U bilden oer=

mag, ber muff unter ben enblofen Sdjrullen unb 23er[d)roben=

Reiten bes blinben Raffers, Ijinter allem Sdjutt, ben frembe unb

eigene Sdjulb auf bicfes mifjtrauifdje £eben r)äuften, ben oer=

ftümmelten Xorfo eines roar)rr)aft großen SJlenfdjen finben. Gr

mufj ftaunen über ben Sdjarffinn unb bie #onfequen3 biefer

ftritif, über bie rabifale greiljeit oon Vorurteil unb SCftuftif, mit

ber neues Vorurteil unb neue SDtyftif begrünbet roerben. Gr

mufj ergriffen an bas Sd)idfal gauftens benfen: „Den leisten

Xag gefugt unb in ber Dämmerung fd)toer, mit £uft nad)

2Bar)rrjeit jammerooll geirret." Hnb er roirb biefen ©reis, unter

ben Sebenben einen ber ©röftten, oererjren unb lieben müffen!

— SBIinber §af3 gegen bie So^ialbemofratie, apobiftifdje 2ßut

gegen bie Hnioerfität, bie ^rofefforen , bie 3rrenär3te, bas mo=

berne 23iIbungsroefen , bas r)umanifti[d)e ©nmnafium, unfinnige

©epffigfeiten gegen ©oetlje, gegen 5lant, gegen Dante, gegen

§elmr)oltj, gegen (Saug, fonfequente, aber fd)ledjterbings roüfte

^olemif gegen alles, roas entfernt an Religion, an SRnftif, an

9Jletapr)rjfif erinnert, nidjt 3um minbeften ein ben öbeften „9?abau=

antifemitismus" übertreffenbcr 3ubenr)afj,— bas alles [inb Steden*

pferbe, 5lbfonberlid)feiten, £ieblingsfdjrullen, bie bie Dürjringfdjen

£eiftungen (auf mat^ematifa^=pr)nfifalif(^em unb ooItsroirt[djaft=

lidjem ©ebiet, oft abfurbe fieiftungen) immer roieber entftellen
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unb oertrüben. Unb bennod)! §ier ift einfame ©röfee! Hnb

aud) SJtietjfche ^at ir)r mer)r 311 banfen, als er felber 3ugibt, unb

felber oielleicr)t roeig. (Eine 5Rett)e fetner toidjtigften (5runb=

gebanfen finb nad)toeisbar Düljring entnommen. So tjt (eine

folgenfd)toerfte, grauenhafte £er)re oon ber eroigen 9Bteber=

fünft bei (Gelegenheit ber fieftüre Dürings 3uer[t in ü)m auf=

getaudjt. Der Segriff bes „guten (Europäertums", bas 3beal bes

„miffenfchaftltdjen 93tenfcr)en", ferner ber Segriff bes „norbifdjen

SRenfchen", ber ben roüften ^3t)antafiegebilben, ben ins Unenb-

licr)e brängenben Superftitionen unb religiöfen Schamanismen

5lfiens bas (Ölüd unb bie 93e|cr)etbertr)eit einer pofitioen Sad)=

töiffenfdjaft entgegenftellt unb unter bem ruhigen norbifcr)en

Gimmel eine geflärte einfachere SBeltanfdjauung erarbeitet — bas

alles finb Segriffe, bie in biefer 3 e*t von Sftierjfcfje aus 2Berfen

Düljrings entnommen roerben, oielleid)t aucr) burd) Stein in ihm

befeftigt finb, ber, roie roir fcrjon hörten, Dür)rings Sd)üler mar.

(Segen biefe ilonjeftur fd)eint mir aucr) feinesroegs ber billige

3ladjroeis 3U 3eugen, bafj "ftietjfche [oIcr)er 5lbhängigfeit fid) nicht

betoufjt mar unb ben tarnen Düljrings nur breimal flüdjtig

ermähnt habe. Die Jer)r eigentümliche ^robuftionstoeife 9lietjfdjes

ift baburdj crjaranerifiert, baft alles, mas er fer)r jcr)nell un=

bemüht re3ipierte, ungewöhnlich lange oon ir)m heimgetragen

unb innerlich ooloiert mirb, roäljrenb feine Süd)er fcr)einbar

unmittelbar unb ftofttoeife mie oulfanifdje ^aroxismen l)en>or*

brechen. 2luf eines ber benfmürbigften Seifpiele für biefe 3lrt

inneren Serarbeitens hat uns ein ^Pfndjiater aufmerffam gemacht,

melier in „2lIfo fpradj 3ara^uftra" 3ufällig eine Stelle fanb,

bie ihm roörtlid) aus einem oerfchollenen Suche oon 3uftinus

ferner abgefcr)riebert 3U fein fchien. §ier hätte ber naioe Seobad>

ter 3toeifellos oon bemustern „Plagiat" gefprodjen. 3ufällig aber

fonnte man nadjroeifen, baft 9fierjfd)e als elfjähriger ftnabe biefes

Sud) mit fieberhaftem (Eifer oerfdjlungen, bann aber nie roieber
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gelefen r)at. (£s muß alfo fomit bie beireffenbe, feljr unheimliche

Stelle einen folgen (Einbrucf auf feine ^ßljontafie gemalt haben,

baft über ein Sftenfdjenalter fpäter
,

3toeifelsor)ne gan3 unberoufct

unb in oöllig anberem 3u
i
ammen^an9 er fcne einbrucfsoollen

^Beübungen nocf) faft roörtlicr) roieberljolte.*) . . .

5. Der greigeift.

(£te intelleftuale <J3eriobe.)

2Benn es roaljr ift, bafj aud) bie 2Bi[fenfcr)aft gleich 9*e=

ligion unb 5lunft feine 2Bahrr)eits=, fonbem £ebens3roede oerfolgt,

bann fann ber ^3r)iIojopr) nichts mehr objeftio gelten laffen, fonbem

roirb alles auf feine SUtotioe fyn unterfudjen. (£r roirb felbft

oor ber fiogif nidjt §alt machen, fonbem roirb fragen, ob nid)t

£ogif aus etrjifdjen, Fialen 3ntere[fen er3üd)tet ift, unb umgefer)rt

roirb er aud) Str)if an £ogif 3U prüfen r)aben. (Eine (£tr)if ber

fiogif roie ßogif ber (£tljif roirb 3U [djreiben fein. 33eibe aber

roerben roieberum ber ^3fnd)ologie unterteilt roerben müffen,

benn roir r)aben letjtrjin feine anberen „9Belträtfel" als bas SRätfel

unferer grageftellungen unb gragefteller. 2Bir erftreben eine

^3frjd)oIogte ber ^Religion unb bes religiöfen 3Renfcr)en, ber tyfyU

Iofoprjie unb ^rjilofoprjen, ber ilunft unb ilünftler. 2Benn roir

nun aber oon biefer pfndjologifchen Seite l)er, oon Seite iljrer

33ebingt^eiten unb 5Rotioe an ilunft, Religion unb ^3l)tIofopr)te

herantreten — ad), roie oiel trauriges, falbes, 5lll3umenfd^lid^es

entbecfen roir bann als Quelle bes 5IlleroomeIjmften am SQcenfdjen.

*) Über bie $$e3ief)ungen 3tni|^en Düljring unb 9^te^fd)e habe icf) in

einem fleinen ©fjat) geljanbelt. (£r follte 1903 3U Dürings [ieb3igftem

©eburtstage erlernen. 5lber icf) fanb feine 9?ebaftion, bie ifm annahm;

ein 23ei[piel für bie CHiquenbilbung unb grauenhafte SRonopolifierung

bes beutfd)en SBilbungsroefens, gegen bie £üf)ring roie 9Zie^cr)e [0 r»er=

3toeifelt angefämpft haben.
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Hnb biefe all3umen[d)lidjen Hnter= unb §intergrünbe beginnt nun

^ietjfdje aus3ugraben, unb bas erjte 23ud) biefer neuen (Epodje

roibmet er bem freieren aller greigei[ter, Voltaire. Damit aber

mar benn ber 33rudj mit jetner $ergangenr)eit ool^ogen. (Er

mar bas geroorben, als roas er uns am oorbilblidjften ift, ein

$ioifeftor bes ©eiftes, (Eingeroeibe[ä)auer, $er3= unb SRierenprüfer,

$fnd)oIoge. 2Bie fonnte er nun nocf) greunb [einer greunbe

fein? (Er burd)[ä)aute unb analnfierte Seelen mit unr)eimlid)em

5Iuge. Den naioen SBerounberer ber ©rieben fonnte SBagner

ertragen, ber roif[enfdjaftIicr)e Sfeptifer aber !ann ein bilbenbes

©enie nur lähmen. Der Dieter l)atte greunbe, bie 2Bärme geben,

meil jie 2Bärme fud)en, ber erbarmungslofe 23ioifeftor lebt nun

im luftleeren 9?aum, er t)at um fiä) feine Sltmofpfjäre, in ber fieben=

biges fiä) anfdjmiegen unb gebenden fann; er ift oon nun an

DöIIig einfam. — 5lber es mag uns Sroft fein, bafc SRieberlagen

unb (Enttäu[cr)ungen, bie ber perfönlidje SRenfdj am fieben erleibet,

bem objeftioen, fdjaffenben SERenfdjen, bem ittinftler unb Denfer,

roenn fie ir)n nict)t erftiden unb umbringen, [crjliepdj rooljl gu=

gute fommen. ©in edfjter Dieter fd)Iägt aus jebem (Elenb $oefie,

unb roie bas 23latt bes ^ßerrüdenbaumes nur buftet, roenn man
es jerreibt, fo tönt bas £>er3, roenn ber §arfner Sdjmer3 in feine

Saite greift. — 9lur ein Sdjroerleibenber fann foldje Silber

blürjenber ©efunbrjeit 3eidmen, nur ein 35erein[amter foldje ©e=

mälbe fünftiger ©emeinfdjaft entroerfen. (Ein SDtenfdj, ber nidjts

mel)r 3U oerlieren r)at, roeil er va banque [pielte, bem aud) ber

Xob feine Hberrafcrjung bringen fann, roeil er Ijunbertfaä) ge=

ftorben ift, ber fiä) über nicrjts mer)r rounbert, roeil er alles

unb nidjts erroartet — ein folcrjer 9Jten[dj ift unbe3roinglid) !

—

(Er fann alles unb roagt alles. Hnb SRietjfdje roar ein intellef=

tueller Desperabo. (Er r)atte nidjts 3U oerlieren. (Er tritt oon

feiner ^rofeffur 3urüd, briä)t mit [einen greunben; afabemifdje

(Erjre, Sr)rgei3, gamilienintereffe, Sorge um 9Beib, ftinb unb §aus,
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unb dies, roas fonft bas ©ebanfenleben bes Dura^fä)nittsgelerjrten

binbet, beeinflußt unb — fälfdjt, für irjn tarn es niä)t in 23etrad)t.

Hnb fo fonnte gerabe in biefer 3 eü bei oollen fioslöfung oon

allen fo3ialen £ebensbanben ber Unabhängige unb SSerlajfene

ben §pnus auf bie füljnen, Iaftertjaften 2BeItumfegler bes ©e=

banfens anftimmen. $Rtct)ts binbet fie, nid)ts nehmen [ie un=

geprüft, oor feiner ©efarjr fdjrerfen fie 3urüä! Qui potest mori

non potest cogi. . . (£s gibt ©enies, bie man nur in Sonne

unb fjarmlofer greube ben!en !ann, roie Stuart. Ober in oInm=

pifdjer SRulje, „mit gelaffener §anb flammenbe Slitje über bie

(£rbe fäenb," roie ©oetrje. Ober als £rtumpr)ator baljerfommenb

in golbge[d)irrtem SBagen, oon ftorrjbanten umtan3t, gleid) SBagner.

Ober an gelfen gefdjmiebet in frampfrjaftem £rot}e, fo roie §ebbel.

5Iber anbere geljen am fto^eften, je [dnoerer bie £a[t roirb,

bie auf ü)rer Sdjulter liegt. Sie lieben nid)t ben Scrjmer3, fie

fudjen iljn nidjt, aber fie o er adjten ir)n. Sie roürben Jicr) felbft

ans Ären3 fernlagen, roenn tl)r 2Ber! baburcr) größer roürbe.

SRietjfdje begann unter bem Sdjmer3 3U leben, roie ber SJtenfd)

ben Drutf ber 5ltmofpr)äre nötig l)at, um aufregt 3U [abreiten.

(Er roar roie eine jener ftarren 3nfeln ber Sübfee, auf ber nie

eine §anb gefäet, nie ein 33ogeI gefungen t)at. 3lber Sä)iffer,

bie im luftigen Sd)iff ooll 2Bein unb tan3enber 2Räba)en 3ufäIIig

oorüberfurjren, roarfen in rjörmenbem Übermut roelfenbe 23lumen

unb faulenbe grüßte nadj bem oben 5lntlit} bes toten ©efteins.

Hnb ba fie als ©reife rjoffnungsleer unb ermattet an berfelben

Stätte oorüberfommen, empfängt fie ein raufdjenber ^ßfirficrjroalb

unb frembe exotifdje 23Iütenpradjt. Der Dan! foldjer ftarren

Snfel für bie SBeradjtung, bie man iljr gab, unb ben §o^n, ber

fie n\ä)t erfannte. —
9cad) 3roei SRiduungen erfdjeinen alle feelifd)en Phänomene

für 9tiet}fd)e erflärungsroert unb erflärungsbebürftig. ßrftens

oermittels ber l)iftorifd)en 2RetI)obe, als Durdjgangspuntte
Sljeobor Sefjtng, Schopenhauer, 2ßagncr, 3iietsfd)e. 19
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einer enblojen (Sntroitflung, bie feine unoerbrüd)lid)en formen,

roeber logifdje, nod) etl)ifd)e, nodj äftrjetifdje formen für alle

3eiten unb alle Orte anerfennt, oielmerjr jebe (grfdjeinung aus

iljrem 3ufammenrjang als etroas Korrelatioes unb 23e3üglicr)es 3U

begreifen trautet. Sobann oermöge ber analrjtifcfjen 9Jletr)obe,

bie jebes fdjetnbar einfache ©ebilbe immer neu analnfiert unb als

Summation unenblidj oieler (Ein3eIfomponenten oerfterjen lerjrt.

(Eine unerfdjöpflid)e gülle feinfinniger unb fdjlagenber p[rj(r)oiogi=

fa)er CBrtenntniffe roirb nun mittelft biefer analntifcr)=biminuierenben

unb jener r)iftorifä>fontinuierenben 9Jletl)obe geroomten. OTes roas

bisher ungeprüft galt, roirb einerfeits auf feine §errunft, anberer=

[eits auf feine (Elemente I)in unterfudjt. Da ergebt es benn 3u=

näa)ft ber Religion unb ber ^rjilofoprjie fcrjledjt. (£s roirb ge=

geigt, rote biefe ^robufte fäjeinbaren 2Bar)rr)eitsbranges bie ©ebilbe

ber armfeligjten 3lugenblicfe unferes £ebens [inb, 2Bi[[enfcf)aften,

bie oon ben (Srunbirrtümem ber Seele [0 Ijanbeln, als feien es

©runbroar)rr)eiten. (£r erftrebt fernerhin eine (Hjemie ber mora=

Iifdjen ©efüljle, auf (Örunb bereu er insbefonbere über ben (5efi(f)ts=

freis bes (Er)riftentums unfterblicf)e 2Barjrr)etten auf3eigt, ettoa roenn

er bas (Erlöfungsbebürfnis analnfiert als ^robuft ber Selbft-

un3ufriebenr)ett, bes £eibens am 3ä) unb emotionaler SRieberfdjläge

abfurber SBorftellungen unb fd)iefer Urteile. — 2ßas btefe ga^e

^ßeriobe a^arafteriftert, ift bie ©runbanfd)auung, bafj alle (£ntrotd=

Iung eine (Srntroidlung aus bem #ebensroar)nfinn 3ur Klarheit fein

müffe, (Sntrotdlung im Sinne oon 5lufflärung. Damit aber tft

nun eben bas, roas in ber erften ^eriobe feines Denfens als

Defabencefrmtptom gefemt3ei<ijnet rourbe, gerabe 3ur ©ipfelblüte

bes Kulturlebens geroorben. Die gefdjmäljte r)elleniftifcf)e (Epodje,

ber Hnioerfalismus ber Sllexanbriner, bas Sammlertum ber 5lttibo=

grapljen, bie Kulturen oon ^ßergamon, Keos, DInmpia (in ber Zat

bas beftoerlannte 3^italter ber 2Renfcf)enge[cr)iä)te), jet}t fommen fte

roie bie Kultur ber 5lufflärung unb bie fran3öfifcf)e SReooIution bei
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^Zietjfdje 3U rjorjen (Br)ren. Sofrates, Slriftoteles, Rani, bas finb

Sgpen jener „geredjten, gemäßigten 3one "> °ie fern öon a^en

SDtoßlofigteiten unb genialen Sprüngen bie fd)önfte Vänbigung

bes £ebens, bie letjte 25eretnl)ettltct)ung mädjtiger (öebanfenmaffen,

bie I)armomfa)e gorm ber roaljren Vilbung repräsentiert. 3ln

bie Sphje aller 2Berte aber tritt jetjt, roie in ^ßlatos <|3I)ilofopr)ie,

bas 3bealbilb bes fouoeränen SBeifen. „Das ^atljos, baß man

bie 2Bar)rIjeit t)abe, gilt jetu" fel)r roenig im Verhältnis 3U jenem

freüidj milberen unb flangloferen *)3atr)os bes 2Bal)rIjeitsfucr)ens,

roeldjes nid)t mübe roirb um3ulemen unb neu 3U prüfen. X)er

greigeiftjtoirb allem unb allen geredjt, toetl er alles unb alle 3U

oerfteljen fudjt. Die (5ered)tigreit ift bie einzige ©öttin, oor ber er

fniet. Vinben roirb er ftdj nidjt, benn jebe gebunbene £ebens=

form r)emmt bie greir)eit bes (Erfennens. 2lls SBanberer burä>

3ieljt er bie 2Belt, in ber §elle unb -ftüljle bes Vormittags ge=

beir)t feine $r)ilofopI)ie am beften, bann fommen bie roonneoollen

borgen, roo ir)m nadjfjer, roenn er ftill, in bem ©leidjmafj ber

Vormittagsfeele unter Väumen fidj ergebt, aus bereu 2ßipfeln

unb £auboer[teden r)eraus lauter gute unb r)elle Dinge 3u=

geroorfen roerben, bie ©e[cf)enfe aller jener freien ©eifter, bie in

Verg, VSalb unb (£in(amfeit 3U £>aufe finb, unb roeufje gleid)

iljm, in tt)rcr balb frör)licr)en, balb nad)benflid)en 2Beife, SBanberer

unb *Pr)ilofopr)en finb. ©eboren aus ben ©er)eimni[fen ber grür)e,

(innen fie barüber nadj, roie ber Sag 3roifdjen bem 3el)nten unb

3toöIften ©Iodenfd)lag ein fo reines, burdjleudjtetes, oerflärt Weiteres

©efidjt Ijaben !önne. — Sie fudjen bie $t)iIofoprjie bes Vor-

mittags. Hub [ie bleiben aud) im £obe biefem 2Bar)rr)eitsftreben

treu: Dem fiidjte 3U — it)re letzte Veroegung; ein 3a^3en ber

(£rfenntnis, iljr letzter £aut."*) Das fiabnrintl) bes Kosmos roirb

*) ftaoui Hilter: 2fr. Stiege, ßeipäig 1903, <3. 155 (tooljl bie

gebtegenfte [njtematijd)e Darftellung ber fltietjfdjefdjen ^8f)tIo|opE)te).

19*
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3ur menfdjlidjen SBoIjnung unb bas erneute 3111 freift nad) einem

neuen ^alenber um bas Sternenbilb bes 5lpoIItmfcr)en, gletdf) roie

naä) (Eoperntfus entfdjeibenber Hmroertung all unfer SBeltall um
§alfnone freift.

2Bas nun 9lietjfdje in biefer 3toeiten £ebensr)älfte aber cor

allem nar)e tritt, ift bas Problem, in beffen 33er)anblung er am
originellften unb frudjtbarften toirb, bas Problem ber SQtoral.

2Bor)er !ommt SOloral? (Er anttoortet auf btefe grage 3U=

nädjft mit ben engltfdjen (Etr)ifern „SRoral ift fo3iale 9tüt}Iid)=

fett", unb er gefällt ftä) in billigen $intoeifen auf bie antra =

pologif djen SBebtngtl)etten ber (Etr)if. SJlorb gilt als Staats=

oerbrecr)en. 5tber als 23Iutraä)e ober als Duell ift er fittliä), ja

eine SReligionsfefte roie bie inbifdjen £Ijugs r)ält ben SRorb an

gremben für f) eilige Zat Diebftarjl roirb oerpönt, aber auf turfo^

manifdjen ©rabfteinen finben toir bie 3nfct)rtft „er toar ein oor=

trefflicher ^Pferbebieb", als r)öd)ften £ob[prud) auf teure 23erftor=

bene, unb in Sparta toerben bie fttnber 3um Diebftarjl an gremben

er 30 gen. (£s fteljt gefä)rieben, „Du follft Deine Altern erjren",

aber in Gr)ina r)aben (Eltern bie $fltd)t, fiä), roenn fie alters*

jäjroad) toerben, 3ugunften ifjrer fttnber roeg3uräumen. 23lut=

jdjanbe erfä)eint abfcfjeuliä) , aber bei ben geuerlänbern gilt

(fofd)toifterer)e für r)eilig. ^roftttution ift ein 3U befämpfenbes

Übel, aber in 3apan ift bas £eemäbcr)en, in 3nbten bie SBajabere,

in Sitten bie §etäre bie oorneljmfte grauenfafte bes £anbes. Das

finb antropologifdje £atfaä)en, bie beliebig gehäuft roerben fönnen,

bie nie ein 9CRoralpr)iIofopIj be3roeifeIt l)at, bie aber r)eute oon

SBerroäjferern unb 9toä)betern 9tiet}fd)es breitgetreten roerben,

als rjanble es fiä) um rotffenfcrjaftlicrje (Entbecfungen. — 9lun

fommt bei SRietjfdje 3U bem (5eficf)tspunft ber fpe3tfifcr)en 9lütj=

Iiä)feit freiliä) nod) ein 3toeiter in ^Beurteilung ber SDforal f)in3u.

Überall erftrebt bie Statur eine möglidjfte Differentiation unb

gülle ber Xnpen, bie nur burcr) bie größtmöglichen $erfä)ieben=
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Reiten oon Sitten unb (Einübungen erreicht toerben fann. (Es

föme bafjer für einen jeben auf bie (Erfenntnis [einer perfön=

Iid)ften £augliä)feit an. Unb es fönnte roor)l fein, bafj bie

5la[ten= unb 9tongunter[djiebe oon ©ruppen unb 23ölfem für ben

einen verbieten, roas bem anbern erlaubt ift, bis auf bem I)ödj=

ften 9tioeau bes 9ftenfä)entums nidjts oerboten unb alles er=

laubt fein bürfte. 3nsbe[onbere —, unb r)ier fdjeint mir ein

roefentlidjer ©ebante aus bem frühen Stubium bes £fjeognis

in $Uie^fd)e Ijaften geblieben 3U fein, — gibt es eine 3toiefad)e

2Beltoptif aus ber $ogel= unb aus ber fdt)p er f
p efttue, oon oben

unb oon unten betradjtet. gür ben Staden, ber feine straft

gebrauten muft, ift mand)es gut, roas ben S<f)onungsbebürftigen

[djäbigen fönnte. Unb toer 2Roral aus }03ialem Pütjen er=

Hären roill, fter)t oor ber £at[adje, bafj ber Pütjen ber ie=

roeils §err[d)enben niemals mit ben Sftipdjteiten ber fieibenben

unb SMenenben ibentifd) ift. 3a es gibt oielleiäjt nidjt nur

boppelte, fonbern taufenbfacfye SJtoral. — §ier aber r)aben

Sie ben &ehn 3U 5Rte^fdt)es £eljre 00m „ Sflaoenauf[tanb in

ber SJtoral". Urfprünglid) — fo fagt biefe £er)re — gibt es

niä)t gut unb böfe, fonbern ftarf unb fdjroaä). ,,©ut" nennen

bie ftarfen, roor)lgeratenen, mächtigen Snbioibuen fiä) unb tr)res=

gleiten, bas Sdjtoadje, geige unb Untüdjtige aber nennen [ie

gemein, fä)liä)t ober [djledjt. ©an3 anbers aber geftaltet fid)

bas SBerturteil oon ber 3nteref[en[pljäre ber Sdjlicrjten unb ©e=

meinen aus, bie unter ber ©eroalt unb Überlegenheit ber (Ebel=

geborenen, §errifdjen unb Selb[tl)errliä)en 3U bulben Ijaben.

gür fie finb biefe §errennaturen „böfe". ,,©ut" aber ift fo

oiel toie milbtätig, roeidjlje^ig, nachgiebig unb felbftlos. Sobalb

nämlicfj eine §errennatur in bie tfafte ber 9JIÜI)feiigen unb 5Be=

labenen geraten roürbe, müfote fie notroenbig 3um 5lufroiegler unb

Slufrüljrer toerben. Sie roirb ficr) nidjt mit 5Ilmofen, §umanitäts=

unb Xoleran3ebiften abfpeifen laffen, fonbern roirb SRedjnung,
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$Recr)en[cr)aft unb $Red)te forbern, fie rotrb 3ur Selbftrjtlfe greifen unb

lieber frudjtlos 3ugrunbe ger)en, als irjren (£J>rget3 bar ein fetjen,

in Demut unb (Sottergebung ber 2Belt 3U 3eigen, bafe ein sJRenfä>

fdjließliä) roie ein 33ief> eriftieren unb bas Sußerfte an Scr)mad)

unb 3Serunred)tungen tragen !ann. Sie rotrb benfen, baß nehmen
feiiger ift als geben unb fterjlen feiiger als Sllmofe nehmen.

Darum finb ntä)t bie oerfcrjämten unb tugenbljaften Firmen bie

beften, [onbern bie Hn3ufriebenen, bie 2lufbeger)renben, bie 23er=

bredjer, bie SReoolutionäre, roelcfje ftä) mit ber bürgerlichen (5e=

fellfcrjaft im Kriege roiffen. 2Bo fid) aber eine Kafte fretrotlltg

einer äRoral ber Scr)lecf)troeggefommenen unb 33erunreä)teten

unter (teilt, roo bie Sprößlinge (Blenb gerooljnter (5efd)Ied)ter fo

gut oorgeprügelt unb 3ermürbt mürben, baß fte irjrer (Entrechtung

unb Gntroürbigung fd)ließlicf) ©efdjmacf abgeroinnen, baß fie

bas (Elenb roie einen Sdjmucf tragen unb mit feiger 2Beisr)eit

„aus ber SRot eine Xugenb machen", baß fie nur nocr) mit ge=

frümmten SRücfen unb bemütig gefenften 23licfen leben fönnen

unb ro ollen, ba t)aben rotr es fdjließlicr) mit geborenen Sflaoen

3U tun, mit einem Xnpus, beffen (Erroerbung unb 5lnpaf[ung

ifjn 3um Dienen btsponiert unb ber bem anbern Snpus ber

Selbftr)errliä)en unb Sid)felbftbefer)lenben nun aud) mit ollem

SRedjte unterstellt rotrb. Daß bie 30fenfä)en aber in ber gegen=

roärtigen ©efell[cr)aft, in ben 5lrmenoterteIn oon fionbon unb 9lero=

^)orf, in ftbirtfdjen (Öefängntffen unb beutfdjen 3ua)^öu[ern, in

italienifcrjen gabrifen unb belgifcrjen Kor)lenfdf)ad)ten gebulbig ein

(Elenb tragen, roeldjes bes (Ebenbilb ©ottes [einer Snbiotbualttät

beraubt, roelcrjes ben 2Renfcr)en 3ur 9Jla[ä)tne, 3um Slutomaten

maä)t, feine 3arten unb größten 2Rögliä)feiten erftieft, ir)n früt)=

3eittg 3um Krüppel fd)lägt unb feine £ebensr)altung oft unter bie

eines §unbes r)erabbrücft, baß biefes (Ebenbilb (öottes ficr) mit

enblofer (Engelsgebulb oerljäßlicrjen unb oertieren läßt — unb

baß bort, roo bie (Elenbeften ber (Elenben roirfltd) einmal 3U
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Rebellion greifen, es ausnahmslos SJlenfdjen einer höheren

tfafte (inb, bie bie Rebellion oeranlaffen, toenn fie in bie Leihen

ber Stumpfen unb Slrmen oerfdjlagen roerben unb oft nur gegen

ben 2Billen, ja unter 3Biberftanb ber 3U Sflaoen ©eroorbenen

oeranlaffen, — bas ift ber fid)erfte 23etoeis bafür, bafj bie

SHaoerei nur biejenigen 3U Sflaoen bilbet, bereu Anlage fid)

ba^u bilben lägt. SBirb nun aber bie 5ln3ar)I geborener Sflaoen

3u grofj unb beren 2BeItan[djauung 3ur 2Beltanfdjauung ber 9Jla=

jorität, bann toirb aud) in ben geborenen 5lbelsnaturen bas

fd)led)te unb fdjielenbe ©eroiffen er3üdjtet, bann toirb alles felbft=

Ijerrlid)e, roe^rljafte, trotu'ge unb jafagenbe £eben bebror)t unb

eine Vergiftung unb ^3eroer(ion ber 3n fünfte allgemein, toeldje

fid) 3ulet}t felbft in bie r)öd)ften unb fubtilften formen ber ftunft,

ber Religion, ber 2Bar)rr)eit unb SJloral oerfleibet. Dann aber

ift eine rabifale üfteuorbnung unb Hmroertung aller SBerte oon

SRöten, burd) roeldje allein nod) in einer oon ©runb aus oer=

fflaoten unb roürbelofen (£>efellfcr)aft gefunbes £eben erlöjt roerben

fann. — 3n biefen SBorausfetuwgen, beren SRifcoerftanben*

unb 3Serr)ö^ntroerben oielleid)t ber befte Setoeis für bie faf=

tifcr)e Sflaoenjeele ber mobernen SQlenfdjen ift, liegt gleidjtoorjl

einer ber fdjtoächften fünfte in Nietjfdjes gan3er Sfftoralphilofopljie.

3r)re $orausfetumgen erinnern an bie Staatslehren oon §obbes

unb Spino3a, aber roie bei biefen, fo rjcräen roir aud) r)ier ein

frappantes 23etfpiel für bie Xatfadje, baft gerabe eine falfdje

^3räfumption bie reidjfte gülle pfr)d)oIogi[dj tiefer (Sinblide er=

fdjlieften fann. ^adjbem er nämlid) einmal auf ben ©ebanfen ge=

fommen roar, bafr bas, roas bie 2Renfd)en ihr heilig es nennen,

i^re SRoral, ir)re Sugenb, ihre 2Bar)rl)eit unb ihr (öottesglaube,

mögltdjerroeife ber Notausgang förperlicher unb djarafterifdjer

Sdjtoächlichfeit unb 23ebürftigfeit [ein fönne, fanb er überall

3ufammenhänge 3töifd)en ben matten, tierifdjen, bebürftigen Seiten

im 9Jtenfd)en unb feinen „hofften Kulturgütern" unb „heiligften
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3bealen", oon benen fidj bis bafyn niemanb r)atte träumen laffen.

So finb insbefonbere au&erorbentlidj fein bie Darlegungen über

3u[ammenr)änge 3toifdjen Slngft unb 2Bi[[enfd)aft, 3toifdjen

Sd)toädjegefüf)l unb Religion, 3toi[d)en ber unerjättlidjen

ßebensgier unb bem 3ett[etts= ober Hn[terblid)!eitsglauben.

gerner über ben 3u f
ammen^an9 3tDtfct)ert Xugenb unb bem

perfekten ©raufamfetts= ober ÜRad)t triebe, 3rot[cr)en (5ered)ttg=

feit unb oerfeinerter $Rad)begier, unterbrüdter (Skf<$led)tlid)feit

unb moralifd)em tyafyoz, 3toifdjen ber 5iunft, 3umoI ber

9Jlufif unb bem Sexualtrieb. TOt unenblid)er geinfimtigfeit

analrjftert er bas [cfyeinbar fo einfache SRttleib als eines ber

fompIi3ierteften, egoiftifd)[ten, Ijabgierigften ©ebilbe. Gr 3eigt,

rote otel gebunbene 9tod)e, rote oiel feine Sftotroeljr, rote otel

SBille 3ur SDtadjt unb junger nad) £u[t in einer mitletbtgen

§anblung fteden famt, roeldj feine 23erIogenr)eit in bem 9Jtit=

letbtgen liegt, roeldjer junger unb Zob bort, roo [te ir)m oor

Slugen fter)en, 3U befeitigen trautet, roetl er iljren 5Irtbttcf nidjt

erträgt, roäfjrenb er gebanfenlos oon Xaufenben lebt, bie für

tr)n baxhtn unb ftarben. Der Starfe, 2Bor)Igeratene roürbe

oielleid)t fagen: ,,3d) bin ein SBefen, roelcrjes 3ertreten bar
f.

Denn td) bin eben bie 5lrone all btefer ©efd)öpfe." Der

Sdjroadje bagegen orebtgt liebefäufelnb unterjd)iebsIofes SDltt-

leiben für StRenfd) unb Xier, toär)renb er fid) am glei[d) erlabt,

bas er nid)t an3urür)ren oermöd)te, roenn er [elber bas 2ier

r)ätte [djladjten, ja fein Sd)lad)ten nur r)ätte anfeljen follen.

Sftir tft bie Hnger)euerlid)feit unferer SRitleibslüge nie [0 beut=

lief) aufgegangen, als bei Gelegenheit eines 3ufälligen, gebautem

lofen 3u9es »
oen ttf) ^nabe in ben 9Jlemoiren bes [cr)roär=

merifd) religtöfen Didiers Siloto ^Pellico gelefen r)abe. ^ellico

rourbe roegen oermeintlid)er Beteiligung an poIttt[cf)en Umtrieben,

oöllig unfdjulbtg, fein r)albes Seben lang in ben gräpdjen 5tafc=

matten bes Spielbergs in Letten gehalten. SBille unb ©efunb=



(Ettttüertimg ber Söloral. Sftttleibslüge. 297

r)eit würben ir)m Iangfam gebrochen. 2tls er nun aber [ä)Iiepdj

ein ergrauter, fied)er Krüppel burd) allgemeine 2lmneftie aus ber

furchtbaren £>ölle befreit roar, transportierte man ir)n mit einer

großen Scr)ar Mitgefangener in bie £eimat. 5luf biefem 2rans=

porte fommt bas Häuflein oöllig 3erbrocr)ener, grauenhaft ent=

[tellter Sföenfdjen aud) burdj ben tyaxl von Sdjönbrunn bei Sßien.

3m $arfe aber macr)t gerabe ftaifer gran3, ber ,,©ute", feine

Spa5ierfar)rt nad) Xtfdje, als bie Sransportroagen mit ben 5lm=

neftierten baljertommen. 3ln biefen ftaifer l)atte ^ellico burd)

3toan3ig 3aljre, 2ag für Sag Darlegungen unb ©nabengefudje

ausgebaut unb gefdjrieben, bie alle nicr)t gelefen unb beamtet

rourben. Der esfortierenbe Offaier Iäfjt fogleicf) bie $orr)änge

ber ÜZBagen fdjliefjen unb man fär)rt im Xrabe an Seiner Sftajeftät

oorüber, bamit ber roeidje, mitleibige ftaifer nid)t in feiner 9?ur)e

burd) ben 5lnblid fo elenber SJtenfdjen geftört roerbe. . . .

3n biefen für bie ^fndjologie unoergleid)lich ergiebigen

9Jtannesjar)ren läjgt 5Rie^fct)e feine fogenannte „Xugenb" ungerupft.

Überall roirb bie ftlaue bes Teufels geroittert, überall bem Kultur-

menfcr)en unroiberleglia) 3U ©emüte geführt, aus toeldjen 5lnläffen

eigentlich unb 9ftotioen feine erljabenften Stimmungen unb (5e=

für)le erroad)fen finb. Sein intelleftuelles ©eroiffen leibet fc^lie^

lieh an oem
>
^as er „Safterr)aftigfeit bes 3ntellefts" nennt, an

bem 3ur SJtonomanie geworbenen Unglauben, roeIdjer freoel=

r)afte Unterfud)ungen unb 2Berteumter)rungen oornimmt, bie in

bas 3nnerfte ber Seelen fcrjlüpfen unb bie glän3enbe 5lufjen=

beforation bes £ebens um unb um fer)ren. 3a) fann oon ber

Reinheit unb £refffiä)erljeit feines Denfens in biefer pfndjologifdjen

^eriobe faum ein rechtes SBilb geben. Sie müffen bie 9ftorgen=

röte, 3enfeits oon ©ut unb 23öfe unb bie ©enealogie felber

lefen, aber müffen als ^Pfndjologen lefen, um hinter bem gran=

biofen Stil unb ber fchriftftellerifchen (Einheitlichfeit unb Schönheit
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bicfer 3^» ^efe unö Sragroeite biefer großartigen Hnter=

fudjungen, über 9JtoraI, .ftunft unb ^3r)iIofopr)tc ermeffen 3U formen,

Hnterfudjungen , bie unfterbliä)e £ei[tungen unb ßntbecfungen

bleiben, aud) bann roenn Nietjfdjes golgerungen unb Sßertungen

als [0 grunbfalfd) erfannt fein roerben, roie [ie es tat(äd)lid)

finb. —
(Es roäre unmöglidj bei einem apr)ori[ti[d)en Sä)riftfteller,

bei bem ber fünftlerifdje Stusbrutf mä)i 3u*at, nid)t ein Nebenbei,

fonbern bie erfdjöpfenbe Spiegelung feiner Denferlebniffe ift,

in m'er profaifd)e Vorträge bannen 3U roollen, roas in natürlidjer

gülle unb 23untljeit gepflügt roerben müßte. Der 2Bein, ben

roir im gaffe feitern unb auf glafdjen 3iet)en, ift fdjließlid)

etroas an b eres als bie große blaue unb gelbe Traube, bie bei

Sfteran in ber Sonne glän3t. 3d) befdjränfe midj barauf, ein

paar roefentlidje fieitmotioe Sftierjfdfyes auf3uroeifen unb 311 er=

läutern. Da finb es 3toet funbamentale Probleme, bie roir,

beoor roir bas leine pofittoe 3beal Dftetjfdjes !enn3eiä)nen, im

ad)ten unb neunten Kapitel beljanbeln roollen: Das Problem
ber Kultur unb bas SBertproblem. Das erfte eine pfnä)o=

Iogifd)e, bas anbere eine grage ber objeftioen (Etrjif. — Denn ber

Sfeptifer SRietjfdje r)at, roorjl gemer!t, nur mit einem pfnd)o=

Io giften 3töeifel 3U tun, er anainfiert unb fritiftert bie menfcr) =

ltdjen Satjungen unb Schätzungen. Dabei aber oerroirrt

er, in unoe^eiljlidjer 2Beife, bie [ubjeftioen 5I!te bes 2Bertens,

bie pfndjologifdjen Nötigungen, aus benen heraus bie S0tenfdjen=

feele biefes unb jenes als roaljr, fd)ön ober gut [etjt unb ergreift,

mit ben 2Bertfa!ten, b. r). mit ben objeftio be[ter)enben oon

allen pfndjologifdjen 2ßertungen fcpeßliä) unabhängigen, faf=

tifcfjen gorberungen, an §anb beren ficf) bodj erft eine Ron?

!urren3 unb 5luslefe Jubjeftioer 3beale ooltyerjen fann. Diefes

objeftioe ÜDSeriproblem aber trat 9ftetjfdje erft in [einen legten

3ar)ren nar)e, als er niä)t mer)r nadf) ben pfnd)oIogifä)en
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Sönnern bes 2Bertes, (onbem nad) bem fctftt[d)en Dbertoert

fragte; als iljn jenes tiefjte p[nd)oIogifd)e Problem, toeldjes roir

bas Kulturproblem nennen, oor bie JJrage geführt r)atte:

toeldjes i[t benn nun ber abfolute 2Bert: SBarjrljeit ober £eben?

§at bte 2Bar)rrjeit überhaupt fiebensroert ober erjdjöpft fidj

otelleidjt £eben im 2Btj|en oom fieben? 3n feiner 5toeiten

^eriobe, im SJtittage bes Staffens roollte ber Sfeptifer Sftietjfdje

einen einigen Oberroert über alle SBerte (etjen: 2Bar)rr)eit. —
Der gortfdjritt bes 3ntellefts roar ir)m gortfdjritt überhaupt

unb audj für bie SRoral fdjien iljm alle (Snttoidlung in ber 3n=

telleftualifierung bes 2Renfd)enge[d)ledjts 3U liegen. Denn SOtoral

i(t ©attungsnütjlidjfett. 9Bas nun aber nüpd) unb roas iljm

am nütjlidjften fei, bas erlennt ber 9Jtenfdj erft in fort[djrei=

lenber Kultur, unb feine f)ör)ere 50toral i[t nur eine beffere (£r=

fenntnis ber notroenbigen TOttel unb 3wzdt jum £eben (ät)rt=

Iid) etroa roie 23utfle ober £edn ben fittlidjen gortjdjritt ber 9la=

tionen auf inlelleftuellen gortjdjritt 3urüdfür)ren roollen). —
2Bie nun aber, roenn bie 2Bar)rr)eit, ber 3ntelleft, bie (Erfenntnis

prin3ipiell bem Fialen Pütjen, b. r). ber legten unb Ijödjjten

Steigerung bes ßebens entgegengejetu
1

roäre? SBenn [ie,
—

fo roie in Sftetjfdjes eigner Seele, — einen [oldjen (5rab oon

„£afterr)aftig!eit" erreidjen roürbe, bafc [ie bie £ebensfraft an=

friftt, ba§ ber SRenfdj, über feinem eigenen ©rabe fdjroantenb,

fo oiel roeifc unb fieljt, bafj er oor lauter Deliberieren, Slbroägen

unb ßrfennen nidjt mer)r 3um £>anbeln unb ©enteren fommt,

roeil bie Kraft ber Spefulation feine Snftinfte unterbunben unb

all feine £eibenfdjaften ausgeljöljlt r)at? SBerfäljrt bie moberne

Kultur oielleidjt roie ein 23aumeifter, ber bas Material 3U un=

ermepdjen türmen bem 23oben entnehmen mufj, auf bem er

baut, fo bafe er nur um fo r)ör)er bauen fann, je unserer bas

gunbament roirb, toeldjes biefe Sauten trägt? — 5ln ben ^ßolen

ber (£rbe liegt ein ©ürtel oon blauem (£is, bie entfetjlidje Sunbra.
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X)ie[es (Eis rücft in jebem 3aljrtau[enb um ein Hein Gnb^en

abmärts. 2Bir fdjätjen bas nidjt, mir bemerfen es faum. 2lber

bie alte (Ebba fingt an ber SBiege unferer Wölfen ,,3d) r)örte

fünben in alten SJlären, ba& aud) Sonne mtrb fiedjen nadj

epdjen 2Bintern." Die grauenhafte Xunbra rücft Iangfam

über alle In'nmeg, über bte föniglid)en Ströme unb moosüber=

fponnenen SBälber, über [djminbenbes ©ebirge unb madjfenbes

SDleer, über fterbenbe £iere unb 9Renfd)en. Sie übergletfd)ert

ben ©arten ber (Erbe, ©efetjt alfo, ber meifefte Sftenfd) märe

berjenige, ber niä)t meife fein mill, gefegt, bie (Erfenntnis oon

ber biologifcf)en Sdjäblid)feit ber (Erfenntnis märe ber

(Öipfel aller 2Beisl)eit unb an ber ©renje unferes Gebens raunte

uns 2Bal)rr)cit ins £)r)r, baß fie mit unferm 2lbft erben ibentifd)

ift — follert mir aud) bann fagen: ©ut! So mollen mir lieber

in ber glamme fterben, als in ber 9tadjt bes Unmiffens berjag-

lid) fein! Xaufenbmal beffer, baß biefes £eben im SBemufotfein

oereife unb fidj im ©eifte erfdjöpfe, als bafj uns irgenb eine

grauenhafte 2Bar)rt)eit oorentljalten bleibt, meil 3rrtum unfer

.ftluna tft, in bem mir etnjtg atmen fönnen!? — ^rebigt bocr)

ben giften, fie mögen Ijübfd) im SBaffer bleiben, ober ber

SCRücfe, [ie möge bas £id)t meiben; — es bleibt etmas ©rojjes,

an Unmöglichem 3ugrunbe geljen mollen! Hnb menn ber

§eros bas 3kl °er ©efdjidjte ift, bann ift eben Üob iljr

3iel, in meldjem bas fieben über fid) felbft hinausblicft unb fidj

oernidjtet, um erneut aus fid) emporäutaudjen! — §ier alfo

fteljen mir am Sdjeibemege! — Sollen mir entfct)eiben für 2Berte

ber fiogif, ber 2Btffenfdjaft, bie bas fieben fdjmädjt, rei3los madjt,

entgöttert unb oerbraucfjt? Ober aber für SJtädjte ber Hnlogif

unb 5Intimiffenfdjaft, bie uns bie 2BaIjrIjeit oergolben ober oer=

geffen maä)en unb bas fieben erhalten, mie 5Had)t unb Sdjlaf

bas £eben erhält — SRadjt unb Sdjlaf, bte mir nötig fyaben,

um nid)t in ben Qualen emigen 23emufetfeins unb emiger Über*
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roaduljeit 3U oerbrennen? Unb rjier nun bridjt ber 9leaftio =

när burd). Sftietjjcfje (id) fage es nadj forgltdtjer Überlegung),

ber gefär)rlid)fte aller Dunfeimänner unb $erbunfler, bie bie

(5efd)idjte men[d)Itd)er £id)tangft bisher fannte, in bem eben bas=

[elbe neben einanber liegt, roas roir immer unb immer roieber

nebeneinanber finben, bei Descartes, Vascal unb Sftalebrandje

:

füljne, unerhörte Sfeptif unb eine oor ber eigenen (£rnüd)terung

unb ßrfaltung flieljenbe SÜtoftif, gefd)üttelt oom ©rauen oor ben

eifigen Sdjreden ber ^Pfndjologte unb ber legten (Einblide in

OJlenfdjenfeelen
,

gerüttelt com (Brauen bes Grfennenben unb

gepeitfdjt oon ber Ser)nfucf)t, [elbft ein 3ufP^ter , ein TOiber,

2Biffenber, Überreifer, nod) 3urüd3ufönnen in bie greubigfeit

unb Hnfdjulb bes Denfens, in bie ^aiüiiät ber lernbegierigen,

auf il)re gorfdjungen fo fto^en, adj, unb fo aljnungslofen unb

all tt)re SRegung fo falfä), fo „ebel" auslegenben unb fo fd)led)t

b e ob ad)tenb en OTtagsmenfdjen! Der Selbftquäler, Selbföer^

fetjer, glagellant bes ©eiftes — r)ier ]tani) er an ber Stelle, roo

er fid) entfReiben nutzte: £ob in ber falten glamme, ober

neues ^Beginnen in neuer 9tad)t unb Hnfdjulb!? (Sott lägt ben

9Jlenfcf)en nur oon einem ber beiben Säume effen! gür roeldjen

roirft bu bidt) entfReiben? SBillft bu roiffenb leiben unb im

SBiffen [terben? SBillft bu leben in ber ftinberfeligfeit roi[fens=

feinblidjer 9Jtää)te, ber Religion, ber 5Umft, ber fogenannten

s$I)ilo[opIjie, — 2Räd)ten, bie iljrer Sftatur nad) Iebensfreunblia)

unb mar)rI)eitoerfcr)Ieiernb
,

[idj auf bie Dauer ber 2Biffenfd)aft

niemals anbers benn als ilatalnfator oerbunben Ijaben? —
ßs gibt nur bie 2Bal)l: SBiffenfdjaftler, (gelehrter, <Pfnd)oIoge, be=

rou&te 5lbfe^r oon ilunft, Religion unb ^ß^üofop^ie. Ober aber

oor jenen eroigen 9ftäd)ten bes ©emütes, als ber t) öderen

3n[tan3 im 3Renfd)en fapitulieren unb 3urüdfeljren aus ben

(Eisgefilben unb ©Ietfdjem, roo bie Seele friert, in bie mannen

©ärten ber §eimat, roo es blür)te, nadj 5[Rärä)en buftete, menfä>



302 Siebentes ftapitel: 9fte^cE)e, ber Sfepttfer.

Ud) toar unb vertraut. — Hnb Sftietjfdje entfdjieb! Hnb er ftarb

an biefem <£ntfcf)eibe. Gr ftarb, roeil er fiä) nicfjt (o entfcr)ieb
f

rote er ftd) entfdjeiben mufete. 2BeiI er fid) niä)t fo grofj ent=

fdjieb, rote es auf bie f er §ör)e bes £ebens, fetner Sommer* unb

5ETltttagsf)ör)e für tr)n nötig toar. Gr feljrt 3urüä in bie ©arten

feiner 3ugenb, roo es blüljte, nad) 9Jlärd)en buftete, menfd)ltd)

roar unb oertraui. Gr roollte 3urücffer)ren, als er bereits jen=

fetts ber Gtfesgren3e ftanb, roo ber £ob bie Magere §anb an

unferm £>er3en roärmt. Da [d)auberte tr)n. — 5lber roer !ann

ftdj oer3eu)en, baft er ben richtigen 9lugenblicf oerpaftt r)at, als es

barauf anfam, grofe 3U fterben? Der fä)mer3lidje §or)n, bie

Selbftüberfteigerung, bie fdjrille Stimme aller folgenben 5Büd)er

flüftert geheime Sitte um Iiebenbe 23er3eir)ung für ein 23er fäum=

tes. Gr fet)rt 3U ben Sbealen ber Sugenb 3urü(f: 3U ^ran^

unb 3U fpät. Der £ob r)at ir)n ba oben fdjon berührt, als er

bem 5luge ber 3eitgenoffen entrüdt toar. 9tun rotrb er fidjtbar.

Gr rotrb oerftanben. Gr roirb ber £iebltngspr)tlofopf) biefes

feigen, ftumpfen ©efdjledjts. 5lber er ftirbt unter bem SBeifall

biefer 3^9enoffen! . . .
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Sas Äulturproblem.

ftauft unb be3<rf)It tt>r olle! 3d) fjabe genug ge=

litten, um ben £on Ijeraus3utnegen, ben iljr [o gerne

f)ört. 3f)r t)abt mid) genug belogen, geläftert unb ge=

martert, um etroas 3urüo!oerlangen 3U fönnen für euer

©emarter, für euer ©elöjter, für euer £ügen. tfnb

roenn iljr bann 3ufrieben fetb mit ber 2onf)öf)e bes

Gdjreies, ben tl)r mir aus ber 23ruft tratet — fagt

bann toie ge[tern, toie eljegejtem, toie früher: „2Bie

[abreibt ber Wann bodj nett! greunbdjen, id) gebe bir

[o oiel für ben Sogen, [o oiel für bas £iebd)en. Singe

nod) roas. Sd)reibe nod) roas. <J3Iauber nod) roas."

— ^ublifum, id) oeradjte bid) mit großer 3nnig!eit.

artultatult.

5lls 23ubbl)a, ber Soljn bes Königs (Sautama, auf bie §ölje

bes £ebens gekommen roar unb am 3kl aller 2Bünfd)e ]tanb,

als er im golbenen ^ßalaft in ben Firmen ber fdjönften Königin,

ber Ijolben Sibbljarta, rul)te, ba [oll plötjlicf) ein furdjtbarer Schrei

an fein £)I)r gebrungen fein, ein Scfyrei aus einer Sßelt, von ber

ein in 5Reicf)tum unb (5lan3 (geborener unb in bie ©efetje bes

äußeren unb tfaufalen 23erftricfter bis baljin nidjt toufjte. (Es

toar ein Säuret tote iljn bas Ijäpdjfte unb ärmfte aller £iere,

bie graue ftröte ausftöfjt. Das nädjtige gequälte Xkx mit ben

ftummen flagenben 5lugen, von bem bas 33oIf fagt, baft es einen

(Sbelftein im 5lopfe trage. Das £ier, bas nur ein 2ftal in feinem
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£eben, in r)öd)fter £obesnot, fidj 311 einem Schrei aufraffen barf.

— Gin Sftotfctjrei, ber ihn r>on nun an nicht mehr losliefe, ber

ir)n fchliefelicr) trieb, all feine (£r)ren unb SBürben als eitel 3U er=

fennen, bas SReid), ben Ztyon, bas geliebte 2Beib unb fein liebes

ftinb 3U oerlaffen, um oon nun an als ärmfter aller SBüfjer unb

SBettler feine eigenen £änber 3U burd^roanbern, mit ben (Elenben

Iebenb als (Henber, alles r)in3ugeben unb nur nad) bem ©inen

3u forfcr)en, toie ber graufamen Sftot bes £ebens unb bem £eibe

menfchlidjer §er3en ab3ur)elfen [ei. Das TOleib mit ben 2Ren=

fdjen roar es, roas 23ubbr)a oon §aus unb Heimat trieb. Das

TOtleib mit ben SJtenfctjen begleitet nun ÜRietjfche, ben großen

Gerächter unb 9tid)ter bes TOtleibs, auf feine einfamfte 2Ban=

berung. — Der glän3enbe ftreis oon Sreunben, hochbegabten

greunben ((Erroin SRohbe, ein feiner, Dorneljmer (gelehrte, SRalroiba

oon SRerjfenbug, bie immerftrebenbe greunbin, Ooerbed, 3a!ob

SurdEharbt, cor allem SRidjarb 2ßagner), [ie bleiben in ber fixeren,

foliben (5eifterfpr)äre, beren C5ren3fteme Sftetjfdje hinter ficr) lägt,

als i^m ber SBert ber 2Bar)rr)eit [elber illuforifd) roirb. 2ßir

roollen ir)m ^Begleiter fein auf einer SBanberung, bie er im fieben

ohne oerfteljenbe ^Begleiter 3urücflegen mufete.

1. Der lintergang bes fiebens im SBiffen.

(la fin du monde par la science.)

2Bif[en ift fietben. 2Ber am meutert toeifs

Seflagt am ttefften bie unjel'ge 2Bahrf)ett.

Der Saum bes 2Bi[[ens ift fein Saum bes ßebens.

(Es ift ein unioerfales Problem, bas fidt) SRtetjfche aus

feinem eigenften (Erleben aufbrängt, bas Problem ber 2Bar)r=

heit! 9lid)t mehr im Sinne ber alten grage bes Pilatus: „toas

ift 2Bahrr)eit", fonbern im Sinne bes neuen europäifd)en 2Bert=
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Problems: 2Bas taugt uns 2Bar)rf)eit? „Fiat veritas pereat

vita" ftanb über ber 3toeiten $eriobe feines Deutens. „Fiat vita,

pereat veritas" [ter)t über ber legten, in ber bas gefdjroädjte,

[infenbe, erlöfdjenbe fieben ebenfo fieberhaft unb einfeitig fidj an

fein Däfern flammert, toie blüljenbes fieben unb ftarfe 3u9eno

fidj felbft 5U opfern oermögen. 2Benn roir bie (Entroidiung ber

2Biffenfdjaften oon ber SRenaiffance bis 3ur 9leu3eit betradjten, fo

fönnte fidj uns ber ©ebanfe aufbrängen, bafj bie 9Jlenfd)r)eit all=

mäljlid) an ifjrer 3nteIIigen3 3ugrunbe geljt! Die §iftorie, bas

SBiffen, oon bem, roas gefcfjeljen ift, eigentlich) gefdjeljen müfcte

ober faftifct) gefdjieljt, Iäfjmt unfere eigene §anbelns= unb (£nt=

[djlufjfäljigfeit. Der SJlenfd), roeldjer in ber Sage ift, immer über=

legen, finnieren, refleltieren 3U follen, roas benn eigentlich) roaljr

unb gut fei, untergräbt feine gäljigfeit 3U (Sntfcrjlufj unb Zat

Unb bies fdjetnt unljemmbar bas fios ber mobemen Seele 3U

roerben. 3e ™el)r bem 9Jtenfdjen bie glüdlidje 9laioität bes Da=

Ijinlebens entfdjroinbet, je mefjr er oon fid) unb ben anberen

benft unb roetfj, je meljr Xriebr)aftes unb Smpulfioes unter bie

fiupe ber analnfierenben ober regelnben ©eroufotljeit gerät, [tatt

bafj roir refolut uns bem großen fiebensmeere Eingeben unb ber

OTmadjt ber 3nftinfte oertrauen, um fo untragtfcrjer
,

behag-

licher, Heiner, engbrüftiger unb unr)eroi[djer mufe bas ßeben

roerben. 3u ^Ilem ©rofeen gehört ßeibenfdjaft ! £eibenfdjaft

ift Fanatismus, ganatismus einfeitig. Unb (£in[eitigfeit, 23c=

fd)ränftr)eit. — Uns erfdjeinen rjeute bie großen ganatifer

ber Vergangenheit, bie SKRärtnrer ihres (Glaubens, in ber Zat „ein=

feitig unb befdjräntt". Denn roir finb ja fo taufenbmal reifer unb

einfidjtiger als fie es roaren unb oiel 3U flug, um etroa an £eiben=

fd)aften 3U fterben. 2Bir r)aben oielmeljr gelernt, jeb' Ding oon

3er)n Seiten 3U fer)en. 9Bir burdjfdjauen alle SÖlotioe unb legen

jene 3Ilufionen brach), bie 3U jebem gro§r)er3igen §anbeln nötig

roären. 2Bir roiffen oiel oon Seele unb ßeben, aber roir oer=

Sljeoöor fiejfing, Schopenhauer, SDagner, 9ttefcfcf)e. 20
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Iteren bie naioe 23egetfterung, bie fpontane £)pfer= unb £obes*

fär)igfeit unb jenen „großartigen SCRut ber Unroiffenben", roie

2reit[cf)fe einft bas nannte, roas bas 2Befen unb ben Sßoqug ber

Unreife ausmalt. Unfer fieben fennt [djiießlid) nur nod) eine

etrt3ige (Söttin: bie pfndjologifdje StRebifance. 2Bo immer 3toeie

3u[ammenfommen, ba finben [ie fid) in Übelroollen unb $lnti=

patljieen unb oerftänbigen ftdf> über bie Seele eines britten.

£iebenbe Eingabe, großzügiges 3a[agen, perfönlidjes ^atljos fön=

nen nid)t mer)r gebeten. 3e reifer ber Sftenfd) roirb, um fo feltener

begeijtert er fid). Um fo toeniger ©Iaubensfraft trögt er in ficf).

2lber ift nict)t (Staube, ber cor (Erfenntnis r)infcr)mil3t roie ÜRatur=

oölfer unter bem £id)t ber Kultur, gerabe bas Starfe im 9Jten=

fdjen, bas (Einige, roas bies £eben nod) erträglicf) mad)t?

Ser)en toir uns biejenigen SRenfdjen an, bie bie moberne

3eit als ir)re SBorbilber berounbernb er)rt! 2Belcr)e Kraft,

roeldje Energien roaren es, bie fie über 3ei*= unb 23olfsgenoffen

erhoben unb 3U großen £eiftungen befähigten? 3d) möchte ge=

troft behaupten, baß im legten 3ar)rr)unbert fein einiger Scr)rift=

fteller ool!stümlicr)e Autorität geroann, in beffen 3bealen unb

£erjren fidj ntcf)t ein SBunfcr) nacr) ^aralifierung einer fdjon an

eigener Seele erlebten Untergangsmöglidjfeit oerriete, eine bäm=

mernbe (Erfenntnis jener „intelleftualiftifdjen ©efar)r", roelcfje heute

allen fleinen unb feigen Seelen ir)r jammernbes „Sauve qui peut"

entlocft, iljre Angriffe auf gortfd)ritt unb So3ialifierung
,

ihre

einfeitige 35erflärung romanti[dj=inbiüibualiftifdjer 3beale! Unb

icr) möchte femer behaupten, baß biejenigen, roeldje bie ©efdjidjte

bisher als ,,(5roße" be3eicr)net, ihre Stellung fraft ber (Erhabenheit

bes 3gnorantentums, fraft ber Stärfe iljres engen £ori=

3ontes unb ficrjerlidj nicr)t aus intelleftuellen S3or3ügen ge=

roonnen haben. Sin SRann roie £utf)er, ber über SBiffenfdjaft,

Vernunft unb Kultur bie platteften unb plumpeften SBorte aus=

fd)üttet, bie roor)I je aus ber ftierblinben SBefdjränftljeit bron3e=
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ftirniger Untoiffenheit gefloffen [inb, roar als ftulturgröße, als

intellektueller ÜKenfcf), toar an Urbanität, getnr)eit unb greir)eit

bes Denfens nid)t entfernt 3U oergIeidjen mit ben großen lteber=

lidjen köpften aus bem $aufe 23orgia unb SDtebici, bie er als

„Statthalter ber Teufels" befämpft unb bie fidj getoiß toetblid)

über bie jdjtoerfällige (Serotffenhaftigleit bes guten Deutfdjen amü=

fiert ^aben, ber ir)r $anbroerf, ad), gar [0 ernft nahm. — (£in

politifcrjer §eros roie ^Bismarck fyat uns in bejug auf [eine fie!=

türe, fein ftunftoerftänbnis unb ben pr)tlofopr)ijdjen §ori3ont

feines ©eiftes eingeftanben, baß er niemals über bas Sftoeau einer

mittelguten SBelletriftif hinausgekommen ift unb (ich ein Wal in

[einem fieben in bie ^Berliner SRationalgallerie oerirrte. Gr roar

in religiöfen Dingen toeber falt nodj h^ß- (Ein mittelmäßiger

3nbifferentismus mit gelegentlichen religiöfen Slnroanblungen roar

ihm bequem. Unb er pflegte 3U fagen, baß er „mit SBeroußtjein

auf ber Stufe einer beftimmten 5la[te ftehen geblieben" fei; bas

gerabe ((hütete ihn oor 3toeifeln unb Problemen, bas erhielt ihn

robuft unb (tarf. — Sin SJtann toie Napoleon erroies [ich in

ben entfcrjeibenben Momenten feines fiebens, too er in gebaut

licr)e Anfechtung unb ^Beunruhigung gebrängt rourbe, bie er [ich

im allgemeinen 00m £eibe t)ielt, ecr)t !ör)Ier= unb abergläubifcr)!

Selbft ben jogenannten „empirija^en 2Bif[enfcr)aften" gegenüber

blieb er [0 nah), baß er nach bem 3u f
ammenDru(h [eines

Sdjlachtenglücfs einen Augenblick baran baa^te, fünftig ftatt auf

bem ©ebiete bes ilriegsruhms auf gelbern bes roijjenfdjafilichen

fiebens Lorbeeren 3U Juanen. Gr ließ 5Irago fommen unb fragt'

ihn, töie oiel SOlonate erforberlicr) feien, um ihm bas bei3ubringen,

toas man in ber 9faturtDijfenfcr)aft jo nötig haDe uno tDtffen

müf[e, um ein „großer Sfaturforjdjer" 3U roerben? — 3dj 3toeifle

nicht, baß \)t\xit an jeber flehten Unioerjität 3roei Dutjenb (5e=

lehrte 3U finben [inb, bie mehr oon £eben unb Seele toi[fen als

ßuther, ^Bismarck unb Napoleon 3ufammen, bie auch mehr oon
20*
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unb über £utl)er, Napoleon unb SBismard toiffen, als biefe über

fidj felber totffen fo unten; aber barum finb fie leine Supers,

Napoleons unb 23ismards! — Denn es ift bas 2Befen biefer

©röfte, bafe fie Scrjeuflappen trägt, roelcrje immer nur eine ein=

3tge SBlicfricrjtung geftatten, in toeldje bie geringe 2lpper3eptions=

ma[[e mit ber Ijöcfjften feelifdjen Energie unb Sntenfität gebrängt

toirb. (Es ift bas 2Befen bie [er ©röfje! Denn es gibt audj

eine anbere, bie in ber SBielljeit unb ÜJlannigfaltigfeit ber ©efid)ts=

punfte, ber 5lllfeitigfeit unb OTgeredjtigfeit bes 3ntereffes unb

einer unenblidjen 2Beite ber 5lnpaf[ungs= unb 33erftänbnisfär)ig=

feit irjren befonberen 2Bert r)at. Hub bas ift oielleidjt eine 3lrt

von ©röfje, bie ber 3 u^nftsmenfd) immer meljr aus fid) er=

3eugen toirb. 9lber es fd)eint uns Ijeute, als ob biefe ©röfje bes

OTgeredjtroerbens unb Slllanpaffens etroas Unfruchtbares, JJIaues,

Hferlofes an fid) trägt, gegenüber jener einr)eitlicr)en Determiniert

Ijeit bes gan3en £ebens, bie fidj in fixeren Srabitionen unb feft=

umriffenen gormen unb ©efetjen beroegt! (Es fdjeint, als ob an

folgen oielgeroanbten, ungreifbaren Naturen, bie fidj nie auf einen

Stanbpunft unb ben 23egren3tljeiten irjres ©tanbpunftes feftnageln

Iaffen, roeil jebe Über3eugung, infofern fie 5lusfd)Iie§Iid^feit an

fid) trägt, irgenbroo oerferjrt unb irrtümlid) toirb, — als ob an

folcrjen Naturen toeniger „Srmtefe", „Subftan3", „^robuftioität"

3U finben fei. (Es fdjeint fo! Denn unfer fur3[idjtiges 3luge

fierjt ein roirres Sftebeneinanber oon 23erfd)iebenem, roo ü)m ber

23e3ier)ungs= unb (Einljeitspunft nodj 3U tief ober nod) 3U ferne

liegt. 5lud) fommt es niä)t auf „(Einljeit" an, fonbern auf bie

gülle unb Sßeite im 23ereinr)eitlid)en!

5lber je gröfjer nun biefe gülle unb 2ßeite unferer 9ftög=

Umleiten einft fein toirb, bie in ber Seele nebeneinanber liegen

unb oereinr)eitIid)t toerben [ollen, um fo feltener unb fd)toerer

toirb bas Silben unb ©eftalten, toirb SBilbung unb ©eftalt! —
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Unb infoferne fdjeint bes Sftenfdjen Ijödjfte straft, bas (E^eugen,

in ber Xat entgegengeht 3U fein, feiner anberen straft, bem 35er

=

[teilen. Darum läßt ber Sieffinn alter SRntljen bie großen

Sei) er ber 9Jlenfcr)r)eit, — SBIinbe [ein. Diejenigen aber, roeldje

f> int er ben Sdjleter bes SBilbes oon Sais gefdjaut Ijaben,

„fterben oljne SBerf unb (Erbe"! — Der größte Seelenfenner ber

5leu3eit Ijat biefen tnpifdjen ilonfltft bes mobernen StRenfdjen in

feiner genialjten ©eftalt bargeftellt, in ber ©eftalt bes §amlet.

3enes 2BiIIensfranfen, ber gefpiegelte ©eiftesftörung 3ur SRasfe

feiner mafyren Seelenftörung mad)t, ber fid) maljnfinnig [teilt, nur

um nid)t Ijanbeln 3U müffen, roäljrenb fein magrer SBaljnftnn

eben jene moberne ßebensfranfljeit oorbilblid) oerförpert: bie

ftranfijeit ber „Slbulie", eines feelifdjen 3uftanbs, in bem cor bem

refleftierenben 9Jienfd)en fo oiele 9Jtöglid)feiten bes §anbelns, fo

Diele 23efürd)tungen unb 3Ibroägungen in be3ug auf ben 5lus =

gang [teljen, baß er fid) nidjt 3U entfa^eiben magt! Diefes

aber ift nur im 3u ftano gelähmter ober 3toiefpältiger 3n[tinfte

möglidj, mäljrenb im normalen 9ftenfdjen alles §anbeln aus

3mpulfen erfolgt unb ber 3Serftanb nur bie boppelte gunftion

oerfiefyt, einerfeits ben 3mpulfen als gadel 3U bienen, anbererfeits

bie in iljnen bereits getroffene 2Baf)l nad)träglid) 3U red)t=

fertigen. SBürbe aber nid)t bas Reifte, roas roir tun, Ausfluß

unbemußter eintriebe, inftinftioierter ©emöljnungen unb

bemäfyrter Sid)erl)eiten fein, unb mären mir ge3mungen, bei allen

Säten ben (Erfolg ooraus3ufe^en, fo mürben mir maljrfdjeinlid)

nidjt länger leben fönnen. (Es märe eine fo ungeheuere 5luf=

menbung oon 23emußtfeinsenergie 3um £eben nötig, baß mir

in ber Sage eines Sftenfdjen mären, auf ben beftänbig neue Hm=
gebungen, ungemoljnte 9?ei3e, medjfelnbe (öemofjnljeit einftürmen,

mas feine Slnpaffungsfraft erfdjöpfen unb fdjließlid) 3um 2BaIjn=

finn führen mirb. Der Sftenfd) aber, ber fid) immer unb überall

serantmortlid) meiß, muß fd)Iießlidj — (unb je feiner er ift,
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um fo früher) — 3um ctoig beltberterenben, fampfenben, oer=

3toeifeInben 2Renfd)en tu erben! Die inftinftioe feelenrur)ige

Sidjerfjeit bes §anbelns ift für ben ftttlid)en 9Jtenfd)en oer=

loren. (Es treten 3U m'el unoorljergefef)ene, ungetoölmlidje 2Iuf=

gaben an iljn fjeran, benen er nocr) nid)t angepaßt ift, für bie

er feine med)ani|terten ©eroor)nr)eiten unb 3nftinftfompIexe mit=

bringt, oielmer)r bie aus gan3 an bereu Slnforberungen unb

fiebensbebingungen erroadjfenen 3nftinfte 3unäd)[t jerftören,

ueröben unb bradjlegen mufe, um oielleidu
1

neue, 00m 23erou(3t=

fein r)er, bilben 3U tonnen. 5Iber auct) Diefes ift oft all3u [d)toer,

roeil bie Umgebungen bes neuen 9Kenfä)en 3U oft toedjfeln. (Er

(oll oon galt 3U gall entfctjeiben unb taufenb ungeahnte Slporten,

.ftonflitte, Sdjroierigfeiten bringen auf iljn ein, beren jebe bas

Xor roieber 3U taufenb nodj feineren Slporien, ilonflüten unb

6cr)toierigfeiten bilbet, oon benen feine SBäter unb Mütter in ber

fegr)aften SRulje engum3ir!ter Xrabitionen, umrjegt oon nie mer)r

nachgeprüften ©emeinplätjen unb reguliert burd) altgerooljnte

3u SReligiofität erftarrte SBertungen, fid) nie etroas träumen

Heften. 3m felben SDlafte aber, als unfer fieben nict)t mer)r burd)

biefe 9tieberfcr)läge alter Seroufttfeinsafte, b. r). burd) religiöfe

2Bertgefür)Ie, fonbern burd) immer neue Setoufttfeins ent=

[djeibe geleitet unb geregelt roirb, b. r). im felben Sfftajje, als unfer

fieben ein uninbioibuelles, [ittlidjes, fosiales alfo oerantroort=

Itd)es fieben roirb, treten Unruhen, 3roiefpältigfeiten unb tragi[d)e

9Jlöglicr)feiten notroenbig in biefes £eben ein. Unb bas 3^1

alles £uftftrebens, fid) eine (5eroör)nung, einen fiebenfreis, einen

,,(£r)aratter" 3U bilben, tritt nun in rabifalen ©egenfatj 3ur Sßeite

ber fittlidjen SBerantroortung. Der SRenfdj roirb fomit im

felben SJfafoe beflaffiert, befequilibriert unb beraciniert, — als

fein (öefürjl für an ber e roäcrjft unb als er mit [einer ^erfon im

Sd^nittpunft [er)r oieler unb fer)r oerfd)iebenartiger fiebensfreife

fte^t. Denn bas ©oetljefcfje 2Bort, bog „ein Talent fid) in ber
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Stille, ftd) ein (Er)arafter im Strom ber 2BeIt bilbe", ift ent|d)teben

falfd)! Das Talent fann fid) fefjr roorjl im Strom ber SBelt

entfalten, „(Efjarafter" aber, ber fid) in ber 2BeIt 3toar erproben

mag, bilbet fid) nnr in fonjeroatioen (Engen. Somit aber

mufj in jebe, aus einer fonjeroatioen Xrabüion unb ber

£ebensfpt)äre ber älteren herausgetretene Seele 5unäcf)ft „ein

Stüd $amlet" einbringen, roeldjes „bie angeborene garbe

ber (Entfdjliefmng mit bes ©ebanfens SBläffe anfränfelt"

!

$ielleidjt rjat biefen Seelenfonflift — (ber am tnpi[d)[ten

für bie ruffifdje Kultur gilt, roeil in ir)r am unoermitteltften

unb or)ne organifdje (Entroidlung bie älteften Xriebroerte unb

bie mobemften i^opfroerte, primitiofte 3nftinftioierungen unb

mobernfte Sebensformen aufeinanberprallen) ,
— oielleidjt rjat

ifm am genialften ©ontfdjaroro in ber ©ejtalt (eines Dblomoto

ge3eid)net. Unb folct) ein Stüd Dblomoto [tedt nun audj in

Sfäetjfdje. 5lber neben $amlet unb Oblomoro [tefjt nocf) ein

britter moberner 9Jlenfd)en[d)lag, ber ben gludj ber fpäten Ruh

turation ertoeift. 5Iudj ir)n r)at 9tiet}[d)e gefannt. 2lud) oon if)tn

trägt er oiel in ber eigenen Seele. (Es ift ber „trittfd)e SJlen fd)",

ber SRenfdj or)ne fdjütjenbe £ebensl)ülle! (Es gibt Naturen, bereu

£eben baran 3erbrid)t, bafc [ie 3U „roarjr" finb. Snbem bie

ftnofpe eines organifdjen C5efür)Is roäd)ft, roirb fie [d)on 3erpflüdt.

2Ber beftänbig alles, roas in iljm oorgerjt, beulen mu(3, unb

nidjt in ber Stille ro arten fann, bis fidj bas (Ernannte 3U ©e=

füllen oerbid)tet unb fejtet, ber mad)t unglüdlidj unb roirb [elbft ber

(Elenbefte. Tcidjt alles [agen, nie [idj gan3 Eingeben, SRetention,

Diplomatie, bas ift fiebensfunft, £ebenspoIitif. Hub SDlenfdjen, bie

biefe fiebensfunft nidjt lernen, führen, ad), [0 gerne ben Stil, bie

gorm, bie 23er)errfd)tl)eit im SDIunbe. 5lber bie r)öd)fte Dis=

3iplimertrjeit bes äußeren £ebens ift oft nur tfompens einer

gefelligen £enben3, bie in jebem Slugenblid bie gan3e Seele

geben möd)te. (Es gibt Naturen, bie fdjon an einem unaus=
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gefprod)enen ©eljeimnts oerbluten. Unb bod) fann man bei

biefen „2ßa^r^ettsfanatifem" nie roiffen, roas grofje (£I)rlid)feit,

ums fdjroacfyes Sidjgeljenlaffen i[t! Sötandjmal ift es [tärfer 3U

reben, mand)mal 3U fdjroeigen. 3n ben meiften Sagen aber toirb

jebes gefprodjene 2Bort 3U glud) unb Sdjitffal. Hnb roer alles

au$3ufpred)en getoör)nt roirb, gleid) 3ournaltjten unb ftatl)eber=

gelehrten, mufo innerlid) o er oben. 3Iudj lügt er fo t)tel rote

alle, roeldje oiel reben! . . .

„SBenn bie 2BaIjrIjeit", fo fagte Lobbes, „jemals mit bem

ßeben in ilonflift geraten jollte, bann roirb bie golge bie fein,

bajj fid) alsbalb bas fieben gegen bie 2Bal)rIjeit fer)rt". Religion,

SJtnftif unb SRomantif [tecfen roie ein großer Sdjauber, roie

grofje Slngft bem 2Renfd)en im SBlute. 3ene Dispofitionen, bie

oon oielen tfjeologijtfjen 5lr)nen r)er in Sftietjfdje angelegt roaren

unb in ber 3ugenb burdj Sdjopenljauer nnb SBagner geftärft

rourben, liefen fid) in feiner Seele ifolieren, abfdjnüren unb oer=

oben, niä)t aber 3um Sdjroeigen bringen unb reforbieren, unb

toie im Sllter bie früljeften (5ebäd)tnisfpuren am löngften jung

bleiben unb jeber SRenfd) gegen (Snbe bes fiebens anfängt, in

SBorftellungen unb ©efüfylen ber 5linbr)eit 3U leben, fo begann in

5lie^fd)e, als er unter ber Saft feiner SBiffensibeale erkaufte

unb unter Sinfamfeit unb 23erlaffenljeit 3ufammenbradj, fdjliejjlid)

bie 3^genb bas langentberjrte 5luge auf3u[d)lagen. 5luf einer

unbetretenen fiinie, burcf) alle (Eisgärten unb ©Ietfdjerfelber r)in=

burdj balmt er fid) fdjlie&licf) bod) nodj feinen 2Beg 3urücf! 9lun

aber nur, um als ein 3um 3toeiten SOtale Abtrünniger in biefer

3roeiten 3ugenb (einem Spätljerbft, ber oor 33Iür)ens (£nbe neuen

grüljling oortäufd)t) 3U erlöfd)en.

3m 3^re 1750 ftellt eine gelehrte 5lfabemie, bie 5lfabemie

3U Dijon, bie Preisfrage, es [ei ber Ccinflufj ber fünfte unb
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2Biffen[d)aften auf bie (gntroitflung bes sJften[cr)en 311 unterfud)en.

Die 5lfabemie ertoartet natürlid), bafj bte (Einfenber bas übliche

^reislieb auf „2Btffenfcf)aft unb ilunft" anftimmen unb ifjre 9cot=

toenbigfeit unb SBürbe für bas SIRenfdjengefdjledjt erroeifen

toürben. 5lber unter ben (ginfenbungen befinbet fiä) aud) eine

paraboxe Slrbeit oon einem jungen Slutobibaften, ber fidj bis

barjin mürjfelig als 9lotenfd)reiber unb 23ebienter, <r>ausler)rer ober

9Jtuftfer burtf>gejd)Iagen Ijatte unb ber 3ean 3acques SRouffeau

fjtefj. Seine 5lbl)anblung befommt ben ^ßreis, eine unerwartete,

merfroürbige 2lbf)anblung, bie ben 23etoeis fürjrt, baß bie *0ten[d>

rjeit burd) ben (Sinflufj oon SBiffenfdjaft unb iUütur oon ©runb aus

oerborben [ei, baß bie Kultur aus ber unfcrjulbigen unb lauteren

l'amour de soi, bie egoiftifdje unb befledenbe l'amour propre er=

fdjaffe, bafj überall, too oiele SJtenfdjen 3ufammenfommen, bte

moraIifä)e £uft oerborben toerbe unb nur in ber „SRücKefjr 3ur

Dfatur" eine SRücKefjr 3U ©üte unb greiljeit unb 3ugleicr) 3um

©lüde liege! L'etat de reflexion c'est un etat contre la nature!

„2Benn bie 9fatur uns ba3U beftimmt r)at gefunb 3U fein, bann

toage td) beinahe 3U behaupten, bafj ein SQtenfd), roeldjer benft,

dn entartetes £ter ift." So ift SRouffeaus Stimmung! (Sine

Stimmung, tote bte, toelcrje jenen SBtlben ber)errfdjt, ber 3U bem

Segletter Stanlens fagt: „2Idj, bu mein armer blaffer 23ruber, rote

bebaure id) bid), baß bu n\ä)t einen 2lugenblid f)aft, in bem bu

redjt oon §er3en gar nid)ts benfft." (£s ift eine 5Iuffaffung, bie

fdjon in ben älteften beutfdjen §iftorifem geäußert toirb, baß

bte all3u ergiebige 23efd)äftigung mit 2Bi[[enfcf)aften ben „frie=

gerifcfyen (Seift" Iäljme, bafj ein Übermaß oon ÜBtffen ben

Deutzen ,,toillensfd)toad) unb lenbenlar)m" madje, unb toer

Wnt rjat, feine ©elerjrfamfeit nötig r)abe. Darum toerben nur

bie fd)toäd)lid)en Sör)ne alter geubalgefdjledjter für ben gei[t=

lidjen Staub beftimmt, toeldjer bamals bie gelehrte 33ilbung oertritt.

Unb roenn roir bte ©efunbr)eitsoerr)ältniffe unferer großen Didjter
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unb Sdjriftfteller cor Slugen Ijaben, adj, bann fa>int in ber Zat

eine eigene 2BaIjrf)eit in bem SBorte 3U liegen, bafj ©eift ein

Seben ift, roeldjes in bas fieben [cfyneibet unb (Erfenntnis nidus

als ber gegen fidj [elber geteerte SBille. — (Es ift fomit Ieid)t

3U begreifen, bafo Naturen, meldje iljr Übermaß fritifcfyen unb

jfeptifdjen Denfens im SInblid ber gefunben greube naioerer

9Jlenfdjen als §emmfd)uf) empfinben, oft baju neigen, eine „ge=

funbe ^Barbarei", eine ungehemmte Slftioität als i^r männlidjes

3beal I)in3uftellen. Unb barin liegt benn aud) eine p[rjd)ologifd)e

(Erflärung für ben merfroürbigen Umftanb, bafj 3U allen Otiten

gerabe bie fatiri[d)en Köpfe folcfye reaftionäre Neigungen ge3eigt

f)aben. Xacitus, 3uoenaI uno 3lriftop^anes preifen bie Unfd)ulb

unb pradjtoolle Kraft bes Sarbaren fd)on aus bem felben SDtotioe,

mie SRouffeau ober 9tiet}fd)e. Unb gerabe in Otiten fcr)r oer=

breiteter SBilbung gel)t eine merfroürbige (Entwertung ber ©e=

Ier)rfamfett unb bes ©eiftigen oor fid), roas roieberum aud) in bem

§eroorfeIjren äftfyetifdjer Sntereffen fidt) funb gibt. 3n ben bun=

felften Otiten toerben ^ebanten roie Scaliger unb3faaf (Eafaubon

ober <5cr)ulfücr)ye roie SBellarmin unb SJlariana meljr geehrt als

5IIexanber unb (Eäfar! $eute Ijerrfdjen bie 3ntelleftuellen. Unb

gerabe barum ift ber SJtenfd), ber 3um ©eijte I)in toill, toieber ab=

gelöft 00m SD?enfd)en, ber fd)on roieber oom (Seifte fort mödjte

unb ber mit SRouffeau meint: La verite ne fait pas autant de bien

au monde que ses apparences y font de mal. (Es fommt fomit

niemals auf ben objeftioen ©er)alt unferer ßeiftung an, fonbern

auf iljre pfndjologifdje Sebeutung für ein beftimmtes 3*italter

unb einen beftimmten £ebensfreis. Denn bas, roas in ber

Stfteinung ber 9Kenfd)en in einem beftimmten galle nottoenbig

ober fd)äblid) ift, nennen fie gut ober fd)led)t. . . .

Der Kulturpeffimismus SRouffeaus f)ätte nun fdjon 3U ber

jelben „Umwertung aller SBerte" führen müffen, meiere

!>Riet}fd)e fonfequent 00 1130g! SRouffeau aber Ijat nicf)t fo oiel



©efd)id£)te ber (Erfenntnismübigfett. 315

SJhit unb n\ä)t fo oiel golgeridfjtigfeit! (£r üagt 3toar bereits bie

Kultur an, aber er roill bocr) 3ugleid) tl)re Vorteile roat)ren. (Er

r)ält fid) ein §intertürdjen offen. (£r befyilft fid) mit 2Benbungen

roie etroa ber folgenben, bie idj einem ^Briefe an Voltaire ent=

nerjme. Die Kultur ift einem entfepdfjen Sd)toerte 3U oer=

gleiten, bas in einen jungen gefunben Stamm rjineingeftofcen

rotrb. 9cad)bem einmal bas (Eifen in ben Saum geraten ift, barf

man es beileibe nid)t r)erau$3ier)en, roeil bann ber Saum oer=

bluten mü&te. Diefes (abließt aber nidjt aus, bafo es beffer ge=

roefen roäre, roenn bas Sdjroert nie in ben Saum r)inein=

gebrungen roäre. — So ftetft in SRouffeau eine merfroürbige

£albr)eit. (Er fommt, älmlid) roie Xolftoi, aus feinem Kultur

=

efel 3U asfetifdfyen unb d)ri[tlia>trans3enbenten Sbealen. 5lber

gerabe biefe ÜBSerte finb für S^ietjfdje bas ^ßrobuft ber mi^=

geleiteten unb oerunftalteten Statur, bes müben, franfen,

befabenten £ebens, bas fid) fdjliepd) gegen [idj [elber fefyrt unb

[id) im Seroufttfein [einer £)r)nmad)t negiert. —
Hnb auä) $Rou[[eau i[t feinesroegs ber er[te Vertreter

bte[er #ultur= unb 2ßi[[ensmübigfeit! Sei allen Sfeptifem unb

9Dtrj[tifern oon 2lgrippa oon Sftettestjeim bis b 'Birgens i[t bie

„docta ignorantia", bie „vanitas scientiarum" unb „l'incertitude

des sciences" ein immer roieberfeljrenber Sudjtitel unb gerabe

ber [üblänbifd)e (Seift, ben $Rie^[d^e [0 rjeifo liebte, oerflagt

nidjt feiten bas 2Biffen als eine gefärjrlidje 5tr anfielt, als bie

„^ßeft bes menfdjlidjen ©efd)Ied)ts", roie ber alte ^rager Slbt

$ieronnmus $irnr)eim es liebensroürbig genannt r)at. „Siel=

leidet ift ©eift, oielleicrjt ift Seroufttjein" — fo fdjrieb 9?enan —
„eine iUanfrjeit, gleidj roie bie $erle 3roar bas fdjönfte, glän=

3enbfte ^robuft ber SRufdjel unb bodfj bie (Erfranfung bes 5Rufd)eI=

tieres ift." — könnte es nun rooljl [ein, bafc, roenn aud) nid)t

ber ein3elne SDtenfdj, [0 bod) bie 2RenfdjI)eit als (5an3es fdjliefc

Iid) einmal an biefer ilranfrjeit [terben müfjte! Die Kultur,
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toeldje alle Juliane unb £eiben(d)aften bes Seyens allmäljlidj

in ben troäenett nüchternen Staub bes 2Bif[ens toanbelt, bie (5e=

bilbe ber ^ßl)anta(ie unb bes Traumes auf 9JtiU)len ber (5elef)r=

jamfeit puloerifiert, [te lägt ben S0lenfä)en oielleidjt an 2Biffen

geroinnen, toas er an fieben oerlor, benn bas SBiffen oom
ßeben ift nur geroefenes abgetötetes Seben unb bie (5elehrfam=

fett hütet bie £eicf>en unferer (Erfahrungen, für meldte hann bie

#unft nur Sarfophage baut. 5llle gorm tötet, alles 2Bijfen

binbet! Der ©ebanfe, fo ^eigt es in äahllofen SReben

33ubbhas, ift ber Sdjlädjter bes fiebens. Der Sdjüler foll

ben Sdjläd)ter töten. Dann erft toirb er bie Legion oon 5lfat,

bem galfdjen, oerlaffen unb in bas 9?ei<J) oon Sat, bem SBaljren,

gelangen. —

5lus folgen Stimmungen mufj ^omantif erblühen! Die

neue biologifdje 9tomantif 9lietjfches! Denn alle SRomantif

ift gludjt unb Slngft oor fd)laflofer ©egenroart. 3ft 33cr=

golbung ber Vergangenheit, het&e nun 3nbien, Kellas ober

bas alte Deutfdjlanb. — Der moberne 9ftenfd) ift fehnfüdjtig,

[entimental. Die SRoral mufc iljm Jr>eiligenfchein toeben, tyfylo-

(opljie eine fünftlidje RxMt
fRaffen. Diefem 3toiefpältigen

ßogifer aber nun tritt ein anberer gegenüber. Das nait>e

^aturlinb mit feinen Ijellen Slugen, fo frtfdj roie 2Baf[er, bas

oom ©ebirge plätfä)ert, fo in [ich ruhenb unb nur fid) felber

gehörig, roie eine ftille 2Bolfe am Sommerhimmel, roie güllen

unb Rnl) auf ber SBeibe, roie 23lume unb ftinb. (Es gilt bei

9fiet}fd)e roie bei SRouffeau immer biefer erträumte „$armonie=

menfd)" ber 5lntife! Fortis et in sese totus teres atque ro-

tundus! Über bie nacften £eiber biefer fpielenben SRenfdjen

l)ufd)en feine beflecfenben Üräume unb grübelnbe SBegierbe. fteine

geiftige (Efftafe r)at fie gebrochen. SBäljrenb toir, als unjere

eigenen Quäler unb golterfnedjte, uns fo lange 3U ©eift empor=
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[teigern, bis toir uns aus bem fieben Ijerausgrübeln. Sie fennen

feinen 23rucr) 3roifd)en Seele unb fieib. Darum fennen [ie nid)t

unjere gegen[tanbsIo[e Ser)nfud)t, unjere 9laturliebe unb bie r)oa>

mütige £)r)nmad)t fpiritueller SBelten. 3Iber too [ie an bie (Erbe

rür)ren, tönt es nod) befreunbet toiber unb toor)in [ie ungebrodjene

23Iide fenben, finben [ie Sßunber 3ur 23eute. 3n einem fe[t=

umgrengten, nur für [ie gefdjaffenen Kosmos be[eelt [ie bas

fdjöne Vertrauen 3um £eben, toärjrenb roir, [fepti[d) unb un=

getoifj, in bes Xobes [tumme Hnenblidjfeit unb ben l)offnungs=

Iofen Untergang alles fiebens jtarren! Sie rjaben nichts 3U oer=

bergen, nidjts 3U überroinben, roo uns, in intimfte (Einfamfeiten

gebannt, überall bas (Sren3enIo[e erbrüdt, unb nur bie getjen

frember Kulturjaljrtaufenbe eine roürbelo[e 9tadtr)eit barmr)er3ig

umflattern. Sßürbe ber 5BtIbr)auer unferer Sage un[ere fein[ten

§eroen natft auf ben SJlarft [teilen, toir roürben oerlet«
1

uns

abroenben ober befdjämt unb er[djüttert gefter)en, bafj bie $öl)er=

[teigerung unferes £ebens nad) einer SRidjtung einen 23erlu[t

nad) oielen anbem bebeutet r)abe. — Ellies i[t 3U ern[t unb 3U

[djroer geroorben, orjne £adjen, or)ne ©Tauben. Raum entla[ten

uns freublofe 2Borte, r)inter benen bodj bas fdjledjte (5eroi[[en

raunt, baft fie abgegriffen unb nutzlos [inb unb [d)on unfähig,

all bas (Sinfameigenjte 3U tragen. . . .

3d) glaube, Sie rjaben alle (toenn auef) mellei<f)t in ge=

ringerer Sphäre) ärjnlidje S^eifel erlitten an Dem, roas man
3r)nen als r)ödj[te SBilbungstoerte unb tfulturibeale rjeute geboten

I)at. — SBoljer fommen eigcntltcr) bie[e 23ilbungsgüter?, fo lern*

ten roir fragen. .Rommen [ie aus ber biologifdjen Störfe ober

aus Scrjroädje? — 2Bof)er ber ©eift? 2Bor)er bie sJRoraI?

2ßor)er bas SJlitleib? unb all bie 2Beid)Ijeit gegen bas kleine,

§ilflofe unb Sdnoadje? 3[t nid)t oielleidjt ber gei[toolle 9Jcen[d)

ein „Sd)letf)tröeggefommener", ein 3nbieedegebrüdter, ber [id) in
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(Seift unb aBttj ^tnetnflüftet? 3ft nicht Cfefprit bei ftedjtstitel

ber feelifcr)en 3mpoten3? 3ft nicht oielleid)t ber ^rebiger bes

SRitleibs für bie Schwachen felbft ein Schwacher unb 3u^ur3=

gekommener, ber bes TOtleibes bebarf? ßeljrt oielleidjt jeber bas,

roas er nötig ^at? Seijen roir uns bod) bie ©einreichen , bie

TOtleibigen, bie SDtoralifchen, bie ©efühloollen ein roenig an! —
Die SBitjigen ^aben einen SBucfel. SEBitj fyat ber SRuffe, ber 3re,

ber 3ube! Sie müffen 3U oiel mit gebücftem 9latfen get)en. Hnb

bie ^rebiger bes TOtleibs, bie großen Philanthropen , bie 5111=

erbarmer? 2Bo [tecft nur il)re geheime 2Bunbe? ir)r Selbft=

mitleib, it)re ftränflidjleit, tr)rc Selbftöeracr)tung? SBaren es oer=

prügelte Sflaoen roie (Bpiftet? Schroinbfüchtige roie Spino3a?

häßliche fieiber roie Sofrates, fchmächliclje gleich 3e[us? 5ld), unb

bie illugen, bie StRaulrjelben ! Sinb nicht (£icero, Demoftljenes

ober (Erasmus bie feigften Snpen ber 9Jten[djengefdjidjte ! ? Hnb

enblicr) bie ilünftler, bie Dieter! ^Rechtfertigen fte oielleidjt

ein oerpfufdjtes Sfltenfcfjentum in flingenben Strophen? Ober ift

es gar bas ©efchledjtstier, roas aus ihnen ftöljnt? Ober fingt

iljre (0 rooljlentroictelte Dummheit? 2Ran fagt ja, bafj bie erfte

finra erfunben rourbe, als man ein paar Darmfaiten 3ufällig

über einen SRinbsfdjäbel fpannte. Dabei entbeefte man, roie fct)ön

ber r)or)le Sdjäbel tönt. Hnb fpäter? — 2ldj, fpäter bereitet

man Sinte aus — ©alläpfeln! . . . Der 2h*3t §mfelanb äußerte

ein[t, „bie Sdjriftftellerei bei ÜBeibern ift oerroanbelter ©efcfjledjts^

trieb. SBenn eine grau fein £inb befommt, hann roirb fie geift=

reic^ !" — 2Bas in biefer rot)en, Ijäpchen gorm ausgebrochen,

uns ah]t'ö$t unb oerletjt, bas überträgt nun Stieijfche in aller-

fubtilfter SBeife auf jebe 5lrt fultureller unb moralifdjer Phä =

nomene. Hnb er [tütjt ficr) babei auf eine neue 2Billens=

metapr)t)fif, bie er in feinem unoollenbeten letzten 2Berfe, bem

„2Btllen 3ur 5CRadt)t" ber SBelt 3U oerfünben hoffte. 3n letzter

3nftan3 roill jebes 2Befen 9Jcadjt ober roas bas felbe ift, fiuft
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gewinnen. 3ebes am Itebften bie ganje (Erbe mit feiner 5Irt

überoölfem unb feinem oitalen 3ntereffe bienftbar machen.

2Berte, 3beale, SBafjrrjeiten aber [inb TOttel, um biefe (Erroeite=

rung ber 9ftacf)tfpl)äre bes 3d) 3U erreidjen. 2Ran fann unb

mufo alfo aus ben SBerten, Sbealen unb 2Barjrr)eiten roieber

3urücf auf bie Natur bes 3d) [djliefjen, roeldjes gerabe biefe

SBerte, 3beale unb 2Bar)rI)eiten 3U feiner fiebensbeftätigung —
nötig r)at. (Sin Sd)roäd)ling 3. 33., ber nid)t bie Gcigenfdjaften

mitbringt, roeldje nötig roären, um fid) fein (Eigentum 3U roarjren

ober 3U erobern, fäfyrt immer am beften, roenn er „ebel", „ent=

fagenb" unb „felbftlos" ift, roenn er gerührt oerfünbet, bafo bas

„förobe", „3rbifd)e", „Materielle" „freubig Eingegeben unb ge-

teilt" roerben müffe. 2llle (Etfjif aber ift fdjlieftlidj 95tad)tfrage.

(Es fragt fid) fomit nur, roer bie 2Rad)t Ijaben follte. Hnb audj

biefer (Entfcrjeib liegt nidjt in unferer SBillfür. Denn bie

3beale, bie roir ergreifen, ergreifen roir |a eben als 2Berf3euge

bes Iuft= ober lebensljungrigen 2Billens. ©eift, 2Roral, ftunft

unb Religion finb bie 2Baffen bes 2Bi Ileus! (Beift bie 9JJact)t=

roaffe ber biologifd) ©efdjroäd)ten. SRoral bie Sdjutjroeljr ber

Scrjledjtroeggetommenen. ftunft ber Notausgang, bie §intertüre,

bie 3Sertröftung ber (gehemmten unb Seljnfüd)tigen. Religion,

bas Stigma ber in fid) rjineingeprügelten Seele, bas 3uflud)ts=

mittel für mübe Heroen, bas Surrogat für or)nmädjtige §unger=

Ieiber unb §ungerleiberinnen am £ eben! Die 2Biffenfcr)aft aber,

roeldje all biefe £äufdjungs= unb 23efriebigungsmittel bes 9[Rad)t=

roillens fcrjltefclidj erfennt unb erfennenb entroertet, läljmt unb

erfd)öpft bamit ben Sftadjtroillen felber unb füljrt 3um Hnter=

gange ber SDtadjt in 2Beisr)eit, 3ur „5lpofataftafis" ber alten

(Snoftif. Das aber ift 5lbtötung alles fiebens in 2Bar)rr)eit. —

(Erinnern roir uns r)ier nocr) einmal bes großen fion=

boners! Dsfar 2Bilbe ftimmte, als er alle logifd)en unb ftttlidjen
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^araboxa bes Fin de siecle = 9Jlenfd)en burd)geprobt I)at, gu=

letjt fein glanäoolles unb jämmerliches illagelieb an, auf bcn

„Untergang ber 3IIufion", auf ben Untergang ber rjolb be=

täubenben unb 3art oerfdjleiernben fiüge! Das SBort Sd)ön=

fjeit fommt oon Schein! Schein aber ift £eben, alles £eben

Schein! Darum ift bas ^atfyos ber „SBaljrljeit um jeben ^reis"

ein Iebensfeinblicfyes, b. rj. unfittltdjes ^atljos. Darum ift

ber größte aller 9ftoraIiften, ftant, aud) ber unfittlid)fte (Steifer.

— „2Benn man einen 3Flenfd)en in ein §aus einbringen fierjt

"

— fo fagt Rani, „oon bem man toeifj, bafo er einen in bem

£>aufe 2Bor)nenben ermorben fönnte, fo barf man jelbft bann

auf bie grage, ob ber (öefudjte 3U $aufe fei, oieIIeid)t bie 5Inttoort

toeigern, nid)t aber eine birefte fiüge forecfjen." — 2Bie Iäd)er=

lidj! Gin [o gequältes (£r)rItcr)feitspatf)os , bas fogar bie Notlüge

oerfd)tnäI)t, ift fcr)ltefelicr) eine Sa cfgaffe gegenüber einer SBirf-

Iid)feit, bie fid) ja burdjtoeg oon Sd)ein unb £üge erf)ält unb

für toelcfje immer unb überall bie 2BeisI)eit bes alten *ßiccolomini

gelten mag: „SPlan fann im fieben ntd)t fo rein fid) galten,

roie's uns bie Stimme le^rt im 3nnerften." 3a
> rowt fönnte

nodj meiter geljen. 9Jlan fönnte fragen: ift nidjt £üge eine

eble 5lunft, unb alle 5lunft eble fiüge? 3d) r)abe an ben

begabteften meiner Sdjüler [tets beobadjtet, toas ©ottfrieb

Heller im (örünen $emrid) oon fid) felber gefteljt, bafj ein rege

betoegtes Innenleben fid) in gelegentlichem glunfem unb ©e=

}d)id)tenerfinben entäußert! Unb bie toenigften SJtenfdjen fom=

men über biefe 5linbl)eitsftufe hinaus. Die toenigften fommen

3U ber ftrengen Sad)Iid)feit, bie nidjt meljr bas glaubt, toas fie

gerne toill, fonbern eljer baburd) getäufefu
1

toirb, baß fie ge=

neigt xoirb, bas, toas iljr unangenehm ift, für toa!)rfdjein=

lid)er 3U galten. Das Slusfoften bes fiebens in Xraum unb

^P^antafie ift 3toar nid)t reidjer, aber fo oiel reiner unb un=

geftörter als bas Grieben ber brutalen 2Birflidjfeit, mit all iljren
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Trübungen unb $er[timmungen , too bie glud)t ber 23egierbe

alsbalb bte 2Bonne jebes ©enuffes 3U rädjen pflegt. . . .

(Es [inb romantifdje, tnbioibualiftifdje, religiöfe, äftfyetifdje,

fur3 un[03tale, unrationale, reaktionäre 3beale, bte nun oor

uns aufzeigen! Sie [inb für fpäte unb fulturretdje SDZenfdjen unb

3etten ebenfo frjmptomatifdj unb oieHeidjt ebenfo notroenbig,

tote mtelleftualiftifdje unb fo3taItfttfct)e 3been für neue unb junge

23eroegungen. 3m Anfang ber neueren ©e[d)iä)te fterjt bas naioe

Vertrauen auf bas Denfen! Die ©etoufjtljeit ber 23erouj3t=

feinsint)alte, bas „cogito ergo sum u
t
toar ber Slusgangspunft

unferer mobernen ^3r)ilofopr)te. 5Iber bas, roas für bie (Erkenntnis

bas (Erfte ift, ift in ber 3Btrfltd)fett oielleidjt bas fiepte! gür

uns ift Ijeute bas 2Biffen 3U einer Sadfgaffe, 3ur „23Iüte" bes

£ebens geworben, bie rote jebe SBXüte — Untergang ift.

Diefe beiben <ßole ber ^pin'lofopljie toollen roir t)ier burd) ein

2Bort oon (öeulincs unb ein anberes oon 35tco illuftrieren.

(Seulincs ftellt ben tiefen Satj auf: „Ubi n es eis quomodo fit,

tu non facis." D. r). er fudjt unfer 2Befen im SBiffen oon

unferm Xunl 5lber 25ico behauptete genau bas ©egenteil:

homo non intelligendo fit omnia, „ber SJtenfd) mad)t alles un =

roiffenb". 2ßas fidj nun aber in biefen beiben ©runbfätjen

aus[prid)t, ift feine (Erkenntnis. (Es ift bie Iet$tmögliä)e 2Bertung.

2Bir roiffen tatfädjlidj nur, too roir 3U roiffen glauben. „Deni-

que nil sciri si quis putat, id quoque nescit an sciri possit,

quoniam nil sciri fatetur", fo lautet ein tiefer Sat$ bes fiufre^,

beffen 3nr)alt Spin 03a in bie SBorte faßt: „2Ber tann benn

roiffen, baft er einer Sad)e geroig ift, roenn er tr)rer ni<J)t — 3u=

oor geroifj ift?" . . .

(Es finb tief beftridenbe unb für midj nur fdjroer noef) in

SBorten erfaßbare ©ebanfen, bie roir Ijier aus ber Seele $Riet}fd)es

neu 3U bur Rieben fjaben, — bie feinften, oerroegenften, bie eine

Üfyeobor Scfjtng, Sd)openI)auer, 2öagner, 9Jie^d)c. 21
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ä[tJ)ettjc^=tnbtDtbualtfttj^e fiebensauffaffung nur 3eitigen fartn.

5Iber biefe £ebensauffaffung ift nidjt bie unfere! — $Rag es

bodj fein, baf) alle §tnter= unb Überroelten bes £ebens aus

Sdjroäcrjen unb fiebenslügen entfteljen. (£s ift bamit ni<f)t er=

roiefen, baft fie fdjtoad) finb! Hnb mag bas £eben, — roas id)

für unbebingt roar)r r)alte — fid) im Denfen verbrauchen unb

3toedIos in 2Bar)rr)eit untergeben. 2Bas befagt bas gegen

Denfen unb 2Bar)rt)eit? (Es bejagt, ba& roir lernen foltert,

rur)ig 5U fterben, roie ben Starfen nod) unbenommen tft,

freubig leben 3U fönnen. . . .

2. $f)ilofopf)te ber SRot.

93on allen guten SdjtDtttgen

3u breiten burd) bte 3eit,

Die mäd)ttgfte im fingen,

3|t bod) ein großes £etb.

„(Sebrocrjen unb oernicrjtet finb ber gerabe Stamm burd)

ben Heineren S^eig. So all unfer Streben unb 3BoIlen roirb

in feiner geraben 9ticr)tung gebrochen unb oernid)tet. Das ge=

fd)ier)t einmal, roieber unb immer roieber. hierin aber unb

r)ierin allein erroäd)ft uns ein Vermögen, roeld)es uns allen

Dingen überlegen madjt, ein glug toeit oon ben Dingen, ein

glug roeit über [ie fjinaus. Deshalb müffen roir bes 5Ueu3es

uns bemächtigen, benn an iljm t)aftet bes Gebens Sinn. 5ln

bas 5lreu3 roarb (Sott geheftet. 2Ber bas erfannt r)at, bem roirb

es fcrjroer, es aus3ufprecr)en, benn folgern Sinn ge3iemt root)l bas

Sdnneigen. 3Ba^r aber unb geroig ift biefes, bas anbere alles

finb 3t°eifel uno gragen. 9tidjts ift bir aI[o eigen als beiner

Sdjmer3en 5traft. (Eben aber in biefer straft ift ©ott. Deft fei

bas ftreu3 ein Seifyml" — biefen rounberoollen ÜDSorten

erläutert ber junge §einrid) oon Stein bie Snmbolif bes Seitens,
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unter bem biefe moberne Kultur fidj enttoicfelt r)at: bie Snmbolif

bes 5lreu3es. 3cr) möchte fie als 2BaIjrfpruä) über meine

ftulturtljeorie [etjen, beren ©etoagtheit unb 5tülml)eit icf) mir be=

toufjt bin, beren 33egrünbung unb Durchführung ich in einem

anberen 3u !
ammenhan9e m^ ftrengeren, toiffenfchaftlicheren

SRitteln nod) 3U geben r)offe, als es mir in populären Vorträgen

erlaubt ift.

OTe Kultur ein $ro3ej3 ber fiogifierung, b. h- ber logifcf)en

33inbung bes fiebens! 2llle fiogifierung ein ^3robuft ber 9tot=

roenbigfeit, b. h- beftimmt, eine 9tot 3U toen ben! 2111er 5luf=

ftieg 3ur ftultur, ber (Erfolg eines £eibens, beffen Snmbol bas

5lreu3 ift, an bem ber SJtenfcr) 3um (Sötte toirb! Das ift 3U=

näd)ft auch ber fterngeljalt 9Iie^fd)efd)er tfulturauffaffung. 5lber

[ie toenbet fid) nun eben besroegen gegen Kultur. 3d)

toill nun oon all ben „Sftöten", bie bas Xriebleben bes SJtenfdjen

3ioilifiert, bomefti3iert, fo3ialifiert ober intelleftualifiert Ijaben, t)ier

nur oon einer einigen Wot reben, bie mir 3um 2Befen ber

gan3en ftulturentroicflung unb 3ur 9Zatur beffen, toas mir £eben

nennen, eine gan3 befonbersartige bunfl'e 23e3ier)ung 3U tjobm

[djeint. 3d) meine: ben 5lufbraudj ber SBärme. — Der 5tompf

cjegen bie 5lälte im SBeltraum, bie langfame Slbfü^lung ber (Erbe,

bie „(Erfinbung" bes geuers — bas fdjeint mir oon allen je

geroefenen ilulturereigniffen bas roicf)tigfte (Ereignis getoefen

3U fein! 2Bir fönnen nun eine ungemein roeittragenbe 23e3ieljung

auftoeifen, in ber bie 3nteIIeftualität ber Seele, b. f). bie betoufete

Organifation bes £ebens 3U ber ^aralgfierung eines 5lb [intens

ber Temperaturen fterjt. 2Bas id) meine, liegt in gröbfter unb

oberflächlicher gaffung fd)on in einigen Sätjen angebeutet, meiere

(Soet^e im 9Jlai 1787 in Neapel in fein Tagebuch fä)reibt: „Da=

burcr), bafc ber 9torblänber 3ur SBorforge, 3ur (Einrichtung oon ber

Statur ge3toungen roirb, . . . roerben bie [djönften Tage unb

Stunben bem ©enufj ent3ogen unb ber Arbeit getoibmet. . . .

21*
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3eber, ber nid)t 3ugrunbe gehen roill, mufe ein <r>aushälter roerben.

Denn es ift Ijier gar niä)t bie 3raQe >
ob er entbehren roolle;

er barf ntd)t entbehren roollen, benn er fann nidjt entbehren;

bie Statut 3totngl tr)n 3U fdt)affert, ooquarbeiten. . . . ©eroift

f)aben bie 9taturrotrfungen, tocld^e fidj 3or)rtaufenbe gletä) bleiben,

ben (£r)arafter, ber in [0 manä)em SBetra^t ehrroürbigen norbifd)en

Nationen beftimmt." 2Bir fönnen uns r)ier mit btefem anbeu=

tenben $inroeife begnügen, bajj Vegetation, Slnimalifation unb

fä)liefolid) £ogtfation analog ber allmählichen (Erfaltung peripherer

(£rbjä)id^ten entftanben finb, unb bajj ber SBeginn organtfdjen

Sebens oielleicfjt mit fogenannten Kälteperioben einfetjt. Damit

aber geroinnt ein 23 üb, bas nur für 9lietjfcr)es Verpönung ber

(Seiehr famfeit gebrauchten, eine [er)r eigentümliche Sebeutung.

2Bir oergIicf)en im oorigen Kapitel ben 3ntelleft mit ber auf=

gefpetd)erten mecrjanifdjen SBärme, mit Kol)Ien= unb Diamant=

felbern, bie ben ,,9fteberfcr)Iag'' ber Sonnenenergie fernfter

Sage bilben! Unb rote ber Kor)lenftoff, bies ^robuft ber

Vermoberung unb Verbrennung, als SRantfeft einft afttoer

Energie für alles oegetattoe ßeben unentbehrlich ift, fo meinten

roir, fei bie 3ntelligen3 einerfeits ein 2lfd)enberg antmaler

Energien, anbererfetts ein riefiger 93orratsfpeicf)er, eine fiinftliche,

in b hefte Sßärmequelle unb SKeffource bes fiebens. Unb btefe

IReffource bes fiebens, bereu Lebensform bie 2Biffenfcr)aft, ber

Staat, bie Sprache, fur3 alles £ogtfä)e ober So3iaIe ift, ift ein

^3robuft jener Kälte= unb Untergangsnot, bie aus maä)trotIItgen

Ggotften, fo3iaIfür)lenbe (Elterntieren, aus Kaltblütern, Warmblüter,

aus bem gefd)roä<i)ten (Erhaltungstrieb einen Erhaltungstrieb

3toeiter $oten3, ben !ft)mpatf)etifchen ober [03talen Xxkb er=

3üdf)tet r)at. 2Benn es fict) aber [0 oerhält, bafj alles 3ntelleftuelle

bafj jenes gan3e Iogifdje ober objeftioe SReidj, roeldjes [icf) 3toi[ä)en

ben SJlenfdjen entroicfelt r)at, als SReid), bas gleichfam über bem

£eben fdjroebt unb bas fieben geftaltet, — roenn es fict) fo
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oerljält, baß biefes potentielle £eben ber ©eiftigfett als ein

$quioalent oerbraudjter Vitalität, ja otelleiä)t nur als

I)ödjfte Sntenftfifation meä)amfä)er (Energien 3U benfen ift, bann

oerlteren alle bie oielen Untergangs= unb Slufbraudjsujeoreme,

toeldje mit ber (Erfaltung ber (Erbe ober amoadjfenber gleäen=

bilbung unb SBerfdjlaaamg ber Sonne, ben 9Jlenfd)en 3ugrunbe

geljen laffen, für uns iljre Sdjretfen! (Serabe btefe (Erfaltung

unferer 2ltmofpl)äre, unb nidjts an ber es als btefe (Erfaltung, toar

es, roas uns bie TOttel 3U tljrer ^aralgjierung gero innen liefe

unb uns toetterlnn 3U geiftigen SBefen machen toirb!

3n biefem (öebanfengang liegt ein feljr toidjtiger §cmm=

fdjuf) gegen all bie 5lultur= unb SBiffensangft, gegen bas gan3e

9tiebergangs= unb Defabencegejammer, bas in unjeren ^agen

gerabe im 5Infä)lufe an SRietjfdje fo oerbreitet ijt! — (Es toirb

,3. 23. oon S^ten unb 9taturforfd)ern bie toadjfenbe $ngiene, bie

toadfjfenbe 23equemlid)feit unb (öefdjütjtljeit unjeres ftaatltdjen

Sebens angeflagt. (Es toirb gefagt, bafj fie alles Sa^toää)lid)e,

5*ranfe unb in normaler Sftaturauslefe 9ftebergel)enbe erhalten

toerbe. — 5lber bie Sadje oer!)äIt fid) umgefefyrt! 9ltä)t bie

giene er3eugt Sdjtoäcfylinge. Sonbem bie 9flot=2Bcnbtgfett be=

oroljter (Exijten3en er3eugt ^rjgtene, oljne toeldje [oldje (Esifte^en

tben oerloren finb. — Das mag man nun mit SRietjfdje billig

bebauern! 5lber es gibt eben feine Sdjtoinge, bie nidjt ber

9tot enttoacfyfen toäre! Hub toas man auf ber einen Seite als

lebenfteigernb, ja als I)öd)fte gorm oitaler (Energie betounbern

mufe, bas fann man oon ber anberen Seite Ijer billig als Sftot*

ausgang unb fiebenslüge ^inftellen. 9Jlan fönnte aus alt-

gemeinen, erfenntnist!jeoretifd)en Überlegungen [agen, baft, to enn

pfrjdjifdje Vorgänge ponberabel toären, man für bas ßogifdje

ein pfrjd)ifd)es5lquioalent auf(teilen müfete, berart, bafj jebem

3utöadjs an SBetoufetfein ein 5lufbrud) an feelifdjem fieben ent=

fpräcfye, baft toieberum terreftrifdjes £eben unb Seele äqui=
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oalieren unb bem materialen Slbfterben ober bcr (Erfaltung

ber (Erbe, bcr $ro3e(3 ifjrer SBemufctmerbung im 2Ren=

[djen entfpredjen bürfte. —
Seitbem ein fo gebiegener ©elc^rter mie Seiner audj ber

naturpf)ilo[opI)ifdjen ^rjantajie bas ^Bürgerrecht in ber 9Biffen=

jcr)aft erfämpft r)at, barf auä) uns ntcr)t oermerjrt (ein, (5ebcmfen=

gonge 3U verfolgen, beren §intergrünbe jid) freilief) erft aus einem

anberen 3ufammenr)ang als bem fjier gebotenen, ergeben tonnen.

Dürfen mir alfo bei biefem allgemeinften ftulturproblem einen !os=

miferjen Slusblicf magen, bann mollen mir menigjtens auf jene geo=

Iogi[cr)e §r)potr)e(e (EI)arpentters Anbeuten, meiere eine 5Irt ^enbant

bilbet 3U meiner 5luffa(fung ber Kultur als periobt[cr)en 5luf^

ftieges 3um „Xobe im 3ntelleft" unb 3ur Slbblüte ber

jemeilig r)öd)|tgefteigerten 9Renfcr) = Spe3ies ober (Enb =

51 rt. 3er) meine bte 3lnnar)me, ba& jebe ber beiben (Erbljälften in

einem SKImtljmus oon etma 21 3ar)rtaufenben, periobifdjer 5lb!ür)=

Iung untermorfen [ei. Die (Öeologie fann rjeute bereits fünf folcf)er

(Eis3eitfataftropr)en fonftatieren. (Steinmann.) Die ungeheueren

2Ra[[enoerfd)iebungen mäljrenb biejer periobiferjen SBeltminter, beren

Dauer man auf etma fecrjstaufenb 3°^e gefdjätu' t)at, müßten für

alle 9ftenjcr)enfultur unabfetjbaregolgen t)aben. (Es märe mar)rfcr)ein=

Iidj, baß mäljrenb iljrer alles SBifjen bes gegenmärtigen (Europa

oerloren geljen, ja unfer 5lulturgcfcr)lecr)t, falls es nicr)t abftirbt,

auf bas SRioeau oon fiappen unb (Esfimos ^urücffinfen mürbe,

menn (Eismeere r)errjcr)en, mo r)eute 2Beltftöbte jteljen, mäljrenb

gan3 neue unb anbersartige Kulturen auffommen, mo man rjeute

ben 2Balfif<f) jagt. 3m Slnfdjlufe an aftronomijdje Xatfadjen

glaubte man ben legten §öljepunft ber stalte auf unferer §alb*

fugel ins 3et)nte 3<*Ijrtaufenb oor (Eljrifti (Öeburt, bie Ijödjften

SBärmegrabe ber fie^eit bagegen ins bm^nk 3ör)r^unbert

unferer 3eitod)nun9, cilfo an ben Ausgang bes Mittelalters oer=

legen 3U müffen. (Es fommt inbeffen für unferen 3ufammenrjan g.
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gar nidjt barauf an, geftdjerte llrfadjen unb 23eroeife für foldje

periobifdjen (Erfaltungen auf3uroei[en. 9Wart mag fie mit 9lbl)emar

auf tellurifd)e Vorgänge, roie 33orrüden ber 9Jadjtgleid)en
,

auf

terreftrijdje rote bie 2lblenfung bes ©olfftroms, mit (Eroll auf

regelmäßigen 2ßecr)fcl ber Grbbaljn be3ieljen. Wlan mag für

bie beobad)tbaren Spuren ber (Eis3eit Iofale ©rünbe für ge=

nügenb eradjten ober 3U ben roeiteften fosmtfdjen §upotrjefen

greifen — es genügt auf bie emptrifdje Satfadje 3U oerroeifen,

baß 3toifd)en ber (Bntftefyung ber Kultur, b. I). ber forfd)reitenben

fiogifatton ber (Energie unb biefen fosmifdjen Üatjadjen ein

3ufammenr)ang beftefyt! Darauf oerroies fdjon 5fant in feiner

^aturgefdjidjte bes Rimmels, inbem er folgenben merhoürbigen

Satj [abrieb: „2Benn man unfer fraftlofes 3^italter mit bem 5llter=

tum oergleidjt, fo fönnte man oielleidjt auf bie Vermutung fommen,

baß aud) l)ier ein (Erfalten eben besjenigen geuers oorliege,

roeldjes bie SRatur eljebem belebte unb beffen £ebljaftig!eit eben

[0 furd)tbar an 2lusfd)roeifungen als an großen SBirfungen roar."

3nbe[fen: es i[t feinesroegs, roie Rani meint, biefes geuer er=

Iofcfyen! (Es ijt transformiert. 3m Anfange ber (Entroidlung

fterjen ungeheuere Dafeinstampfe, ungeheuerliche üftöte, bie mit

primitioen Neimen geroaltige Skrfdjroenbung treiben unb in

graufam gejteigerter 5tuslefe nur gan3 SBenigen bie gortbauer

unb gortpfIan3ung geftatten. Das ift notroenbig, um bas fieben

in ben (Seift I)inein3utreiben. 3e mefyr roir uns aber biefem (Enb=

3uftanbe ber (Entroidlung nähern, um fo roeniger grobe unb

grobgefteigerte (Exiften3fämpfe genügen unb in um fo fubti=

leren Sphären ooIl3ter)t fia) Sluslefe unb Dafemsfampf. —
So roie roir fünftig SBaffer, glut unb SBinb, fur3 jebe 5lrt

Energie ober 2BtrfungsfäI)tgteit in OTumulatoren auffpeid)em

lernen, fo 001130g unb üoltyeljt fid) in ber erreidjten (Öeiftigfeit

bes 3D?enfdjengefdjled)ts eine unerhörte ßonbenfation unb 5luf=

fpetdjerung oon fieben. Der ungeheuere Sdjatj oon uralten
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Snmbolen, SBeistümern unb 2Bi[fenfd)aft, oerförpert einen über

bem fltefoenben fieben beftänbig 3Utoad)fenben 2111g et ft. Darum
r)at Kant Hnredjt mit fetner £r)eorie t>om (Erlöfdjen bes £ebens=

feuers. Der fpäte Kulturmenfdj ift burdjaus ntd)t roentger affeftio

als ber primittoe Urmenfd)! Sein £rtebleben ift gebunben,

logt Jterl, unb roenn es weniger bnnamifdj=mäd)tig erfd)eint, fo

ift es bafür länger bauernb unb tntenftoer. 2Bir feljen am
Sieresperiment, bafc bas (öeljtrn imftanbe ift, bradjgelegte Reflexe

3U fompenfteren, bafj SRücfenmarf unb ©rofoljirnrinbe etnanber

3u erfetjen fyaben, bafj totr nidjts an 3n[ttnften unb trieben

„oerlteren", toas nicf)t bem betoufoten £eben 3ugute fäme! . . .
—

£affen toir nun alfo Kants SBergletd) bes fiebens mit bem geuer

gelten, bann toollen rotr bebenfen, bafj bas geuer 3m ei 3uftanbs=

formen fyat: SBärme unb fiidjt. — 9htn aber ift es meljr als ein

gutes 23 üb, toenn man immer toieber ben (Seift mit bem £idjte

oergleid)t unb oon (£rleud)ten, 2Iufflären unb £id)tbringern fprtdji.

2Iber es liegt tief im SBefen unferer oon (Srunb aus roar)nfinnigen

£ebensnatur, bafj totr gerabe btefe r)ellfte glamme am toemgften

lieben unb ertragen. 9Bir to ollen feinen (Seift, fein Denfen unb

Grfennen. 2Btr „toollen" (5 ef ür)Ie. 2ßenn alle Kultur 3um

£id)te, 3um 3ntellefte brängt, bann gtebt es eben in uns aud)

©egenfultur! Unb btefe ©egenfultur ift antitntelleftuell!

Das ^ßatrimoniat jener £id)tfultur oerfter)t ber Staat.

Das SRatrimomat biefer 3Bärmefultur l)at bie Kird)e 3U über=

nehmen. Der Kampf biefer beiben $ole erfüllt bte ©efdjidjte als

beftänbtges ©egenfptel fo3to3entrifd)er unb ego3entrt[djer

Xenben3en. 2luf ber einen Seite fter)en alle Wdä)k bes ©e =

fürjls, auf ber anberen bte bes SBerftanbes. %tnt ftnb ber

Kern ber Religion, btefe Xräger ber Gt^tf. 3** erfragen,

toeldje 9Jtäd)te SRedjt behalten, bas toäre Sorljeit, benn totr

müffen uns aud) r)ter an eine 2Iuffaffungsart getoöfynen, bie bem

matrjematifdjen Denfen geläufig unb oon tf)m auf bte oer[d)ieben=
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}ten Satfadjengebtete 3U übertragen ift. 3tDe ^ Bariabeln finb bie

gunftton einer Unhdannten, berart, bafj jebe Beränberung ber

einen bie entfpredjenbe Beränberung ber anberen mit ficr) bringt

unb bie Beränberungsreiljen auf ber einen Seite neue ©röften

auf ber anberen r)ert>orrufen.

5luf roeldje Seite aber Sftietjfdje 3U jtellen ift, !ann uns

fürber nicr)t 3roeifelljaft fein. (Er ift £>eros ber ©egenfultur!

3ener 9Bärmefultur, roeldje bie SRetarbation ber Slufflärung

3U Dermaßen r)at! (Er ^at in ein fur3es aRenfdjenleben eine (Ent=

roitflung 3u[ammengebrängt, bie bas 3ar)rr)unbert unferer Nation

erfüllt! (Es ift bie (Eigentümlicr)feit feines Denfens, bafo es

immer unter ber Deoife „Ellies ober SRidjts" tampft. (Er oer=

mag ebenforoenig roie Schopenhauer eine 2Re^rr)eit oon

©efidjtspunften nebeneinanber 3U oerroalten. $Racr)bem er bas

3beal ber intelleftuellen Slufflärung auf bie Spitje getrieben

f>at, mufj er 9Jh)fttf, SKomantif unb SJletap^nfif ergreifen. (Es

ift bar)er unmöglich, aus [einen Ztyoxkn pofitioe (£tr)i!

3U gewinnen. 2lber bie 5Urct)e fängt an 3U begreifen, meld)

ungeheuerer ©eroinn aus feinen £et)ren 3U fcrjöpfen ift. 5Rte^fcE)e

ift ber erfte ftirdjenoater ihrer 3u^unP5r^9^n - • • •

3. Sftietjfdje unb bie grauenfrage.

Die anttintelleftuelte ober anti[03iale 9iict)tung bes 2Bün=

}d)ens madjt ficr) nun bei 9lietifcf)e aud) in bem ©ebiete geltenb,

bas in unferer ©egenroart oielleidjt am [idjerften geftattet, bie

9tict)tung ber 2Bertgefür)le eines SJtannes 3U erforfcrjen. 5luf

bem ©ebiete ber grauenfrage! Diefes ©ebiet r)at nämlich bas

(Eigentümliche, bafj fict) ftter fdjeinbar eroige 2Bar)rI)eiten, pfncr)o=

logifdje Satfachen, empirifdje üonftatierungen aus Beobachtung

unb (Erfahrung ergeben, roährenb hinter allen „Beobachtungen

unb (Erfahrungen" unüberroinbliche SBertung unb uralte tyxa-
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mebitioe ftefjen. 9Jlan fonftatiert (etroa auf ©runb ber tmb=

Iidjen anatomifdjen ober prjnfiologifdjen „(Erfahrung"), bafo ber

2Kcmn logifcfyer, bie grau inftinltioer, ber 9ftann beraubter, bas

2Beib unberoufeter [et, bafj bem einen: Staat, 2Bif[en[cr)aft, äufeere

2Belt ge3teme, ber anberen Siebe, §aus unb innere 2Belt. SDton

jagt: So ift es! 5lber barjinter ftefjt bod) nur bas 2B ertgef ül)I:

So fo Ute es [ein! £)ber: „(Es ift notroenbig, bafc es [o [ei."

Soffen fie mid) furjj unb apobiftifd) ausfpretfjen, roas iä) ebenfalls

nur in anberem 3u[ammenljang exaft unb unroiberleglid) be=

roei[en fann unb beroeifen roerbe. Diefe bifferentielle ©e=

fdjlecrjterpfndjologie ift falfa)! — (Es bebarf auf biefem (Sebiet in

ber Xat einer rabifalen „Hmferjrung aller 2Berte". 5llle bio=

Iogifd)en unb pfndjoIogifcr)en £atfacr)en beroeifen bas (5 e gen teil

bes bisher Geglaubten. 9^1 dt) t ber SRann, fonbern bas 2Beib ift

ber rationalere, Iogif<r)ere, biologifdj unb fulturell fpätere Seil.

Unb fie ift es bar um, toeil bie SRationalifierung ober 3ntellef=

tualifierung ber Seele bas ^ßrobuft ber Sftot, ber §emmung ober

Stauung ift, bie in ber Iji[torifcr)en (Entroicflung ber grau roirf^

famer roar als in ber bes Cannes. Hnb nur bie geringe §öl)e

unb ^rtmitioität tl)rer objeftioen Kulturen taufet uns über

bie oiel größere üRetfe unb bas r)ör)ere Hilter ber pfncr)ologifd)en

Gntroiälungsftufe ber grau, ber (Entroitflung im Sinne ber 23in=

bung, Sojialifierung ober SRationalifierung ir)res Ürieblebens.

Hnb nicfjt bas 3Beib, fonbern ber 2Rann ift ber primi=

tioere, oon ©efüljl unb 3n[tinft abhängigere, „naturnäljere", ego=

3entrif(r)e unb impulfioere Seil. 5lber man fragt rjier gar niä)t,

ob bie grau intellettualer fei als ber SRann, fonbern befretiert

(unb 3toar namens bes $Renfd)engefä^led)tes), bafc fie es niä)t

fein bürfe, unb roenn fie es fei ober fein roerbe, erft redjt

3ntereffe I)abe, eine (£ntroicflungstenben3 r)intan3ul)alten, bie im

5lufftiege 3U $8erou^t[eins!ultur nur abfteigenbes £eben erroeife.

— Denn man überjteigere bie Differen3ierung ber 3nbioibuen
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auf Soften ber ©attung urtb beftreite bie Littel 3U oergeifttgter

(£x3eptionalität eiserner grauen aus bem gonb btologifd)er

£ebensfäf)igfett unb pljrjfifcrjer SQlutterfdjaft. Die rabifale (Eman=

3tpation ber grau, [0 etroa argumentiert man, müffe [djltefjlid)

eine finnoolle, ja für (£rljaltung bes Sebens otelletd)t unentbeljr=

lidje §emmung ausfdjalten, beren SBirffamfeit bte europätfdje

©efellfdjaft bisher baoor fdjütjte, in 3ntelleftualismus 3U oerfanben

unb ben großen (öeroalten bes £ebens, (£ros unb (Ens, ©efürjl

unb 2BoIlen, jenen TOtdjten, roeldje religiöfe unb fünftlertfd)e

Sdjöpfung in[pirieren, eine 23orr)err[d)aft [tdjerte, bte 3U ©efunb=

r)ett unb Hngebrod)enr)eit bes ßebens notroenbtg tft. 2Bas aber

toerbe nun bas £os einer „3um Seben 3U Hug" roerbenben SKaffe

mit fdjlummerlos leibcnbem §irne fein, eines Suropa, in roeldjem

fd)ltepdj alle, StRänner roie grauen, in maglos fteigenber in=

telleftueller 5lonfurren3, in toad)fenber (Bntfinnltd)ung unb S3er=

getfttgung rjinaufgepettfdjt toerben 3ur Legion grellen fitdjts unb

illufionslofer Klarheit, roo nur roentge 3ntelligen3en eben nod)

3ltemluft finben, bie 9Jta[[e bagegen erfrieren mufj, aller Stdjer=

rjeit, aller fiebensatmofprjäre beraubt, bie, fo unflar unb bumpf

fte fd)etnen mag, bod) 5letm unb ©eburt fjütet unb alles roas

2Bärme, §>ülle unb Softes bebarf. — (£s tft freilief) ben 5lämp=

fenben felber nid)t flar, baft ir)re Argumente gegen bte grauen=

beroegung im ©runbe nur bte Argumente ber ftulturangft

gegen bie intelleftuelle Kultur [inb, ober anbers gefagt, bie

Argumente ber SBärmefultur gegen bte fitä)t!ultur, bie 2Ius=

fptelung bes inbtoibualen unb fub[tan3ialen SBertes gegen ben

funfttonellen ober etljtfdjen. — Die grau foll burcrjaus einen

Sub(tan3toert barjtellen. Sftidjt burd) it)re £ei[tungen, fon=

bem burd) ir)r Sein, ntdjt burd) tr)re Säten, fonbern burd)

il)re Statur foll [te rotrfen, unb formt inbireft, als $üterin unb

(£r3eugerin, als Butter ober als tfampfprets bes Cannes bte &r\U

rotdlung beförbern. 5lber gerabe btefe Satfadje, bafc jie nur [ub=
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ftanaieller SBert roar, ha* bie grau bisher ger)inbert, fulturelle

2Berte 311 f dj äffen. 3m (öebiete ber fünfte insbefonbere ift es

ungemein burdjftdjttg, bafj ein 2Befen, toeldjem eroig geprebigt

roirb, bafj es [djön fei unb [ein müffe unb roeldjes feine 2Iuf=

merffamteit in biefer 9ticr)tung oerbraucht, niemals geeignet fein

toirb, £)bjeftio=Sd)önes 3U erfcr)affen. — — Das" prad)toolle

gefährliche ^Raubtier, bie 3*»ittergeburt oon Dämon unb Spinn*,

bas ©emifcr) oon SJlabonna unb <r>etäre, gleid)3eitig berufen, bie

3innlicf)feii 3U r)üten unb bocr) roieber als ein unirbifdj §eilig=

feitsgebilb ben Sftann 3U erlöfen unb „hinan3U3ieIjen", — all bie

elenben ^r)ra
f
en oon ber „europäifcrjen 35erhäpä)ung bes SBeibes

burd) SBiffen", oon ber „gefunben Dummheit", bem „Segen ber

Neaftion", bem „prjnfiotogifdjen Schroachfinn" — unb taufenb

anbere ©emeinplätje mer)r, [inb bie frjmptomatifdjen (£rfcr)emungen

jener ©egenfultur, bie als öermeintlidjer 25or!ämpfer bes Gros,

ber SRutterfdjaft, ber mifthcmbelten 3nftinfte unb ber Sntereffen

bes 5linbes unb als roohlmeinenber £>üter bes 3nbioibualismus

unb SBerteibiger ber Statur unb ©efunbheit heute aus taufenb

SRännern unb grauen [pricr)t. Diefe (Segenfultur roenbet fiel)

lonfequent roiber jebe Hnifi3ierung ber äußeren fiebensljaltung in

25ereins= unb ©enoffenfdjaftsroefen, roiber bie 5luflöfung ber 5 a

=

milie, biefes vermeintlichen „roirtfdjaftlichen 2ltoms", — biefes

noer) r)öchft primitioen, uninbioibuellen, unfo3ialen unb bem fixeren

Hntergang geroeirjten jämmerlichen 2Birtfct)aftsgebilbes! Sie roenbet

ficr) fonfequent gegen jeben im Stui*3 patriarcr)alifcher Sitten mani=

feftierten Nationalismus! — 2ßtrtfcr)aftsler)rer, ^olitifer, #ultur=

fritifer oerroeifen auf bas Sinlen ber (Öeburt$3iffer in 5lulturlänbem

unb bas fdjnelle 5lusfterben grofoftäbtiferjer 33eoölferung. ^Biologen

fnüpfen !ur3fichtige feoägungen an bas ©efetj bes Slntagonismus

oon phgfifcher ^ßroliferierung unb geiftiger ^Srobuftioität. Dichter,

.ftünftler, £he°f°9en
>
9Jietaphnfifer —

,
biefe heilige Scr)ar ber SRe-

aftion, — äufjern ihre ^Befürchtung, baß bie intelleftuelle Kultur
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ber Üobesroeg ber europäifdjen unb amerifaniicrjen Völfer (et.

3lber es liegt auf ber §anb, baft alle [oldje Vorhaltungen ftd)

nid)t gegen bie rationale gortentroidlung ber grauen, [onbern

im ©runbe gegen ben ^ßroäefe ber 3 1 1> tlt falton unb So =

3talifierung überhaupt rieten unb fdjliepd) gegen bie ge=

famte ftultur, foroeit 3ntelleftualifierung bes £ebens, Ver=

geiftigung ber Seele ir)r Attribut ift. — Die Vertreter foldjer

2lperc;us unb Senten3en über bie Seele ber grau glauben feine

^Pfncrjologen 3U fein. §ier aber gilt es bie *P[nd)ologie biefer

^ßfr)ä)oIogie 3U burä)fcr)auen. Unb bas ift in biefem galle unge*

mein [djroer, roeil aud) alles, roas oon feiten ber grau über bie

grau, aus fdjeinbarer Selbftbeobadjtung unb ßonfeffion gefagt

roirb, nod) oon falfcfyen 2Bertgefür)Ien unb burd) ben 9ftann

formulierten 23egriffs[d)ematismen oorbeftimmt roirb. Da3u aber

fommt, bafc biefe ,,(5efd^lechterpfncr)ologie" gerabe aus ben jpäte=

[ten, fompÜ3ierteften ©eiftern, aus feinen unb tiefen Seelen ge=

boren roirb. (Serabe bei biefen aber mufj Xenben3 unb 2Bert=

gefür)l in ben grüljling unb in bie ßnofpe 3urüdbrängen. (5e=

rabe bie grau, roelcrje ge3toungen roirb, bas (5efd)Ied)tsroe[en unb

bie pr)rjfifdje 901utterfd)aft einer geiftigen unb feelifcrjen 9Jtutterfd)aft

3u opfern unb unter ben heutigen SBirtfcljaftsformen ben ftonflift

3roi[d)en ir)rem (Eigenroefen unb ir)rem ©attungsroefen, 3toifdjen 23e=

ruf unb (£r)eglüd nottoenbig erleibet, roirb ungemein geneigt [ein,

alle unterbunbenen ober oerfagten triebe unb SBünfdje als ir)r

2Bejentlidjes 311 ergreifen unb an ben Hemmungen bes 3nnen=

Iebens mit ir)rer 5lufmerffamfeit haften 3U bleiben. So entfielt

unter grauen unb ÜJlännern oon oerfeinerter unb fpöter 5lrt eine

ertappte SReaftion oon fer)r gefährlicher 9latur. 3n ber %ai ift

bie in Ijimbeerfüfter 9^ütterlia^feits= unb £iebesbrür)e gelochte, ufer=

Iofe §aIbromantif einer (Ellen fterj für bie gortentroicflung ber

grauenberoegung r)emmenber unb gefährlicher als ber burdj=

(idjtige Simplisme, mit bem etroa eine fiaura 9Jlarr)olm ober
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©naudxKüfjne operieren. §ier fprid)t geheime 5lngft, baß bic

auf ©nmnafien unb Hnioerfitäten exogene „derebralfrau" bio=

logifd) roertlofer fein fönne, als bie tapfere ftarfe ©eliebte unb

SRutter, roeld)e nidjts als Durdjgangspunft ber ©attung jein will

§ier [prid)t feine (Brfenntnis meljr, fonbern eine £ebens[tim=

mung, bie fid) r)inter üermeintlid)er 2Biffenfä)aft unb ^Pfndjologie

oerftedt. ©erabe roo nicfjt mer)r ober nodj nid)t „natürlich"

gefüllt roirb, roo eine Kultur begriffen ift, or)ne fdjon aus ber

3toeiten 3ur erften Sftatur geroorben 3U fein, ftellt fid) bie ge=

fdjärfte 2Bar)rneI)mungsfäI)igfeit für alles „9tatürlidje" unb

„©efunbe" ein, toobei benn niemanb redjt roeifc, roas er unter

„natürlidj" unb „gejunb" 3U oerfteljen I)abe. (£s ift lebiglid)

jenes für eine beftimmte £ebensftufe notroenbige ßebensgefüfyl,

roeldjes bie 3arteften Saiten in ber Seele gauftens an bas törid)te

blonbe ©retten fnüpft ober eine fompli3ierte, fpäte grau für bie

be3aubembe Unoerbraucrjtfyeit ber 3ugenb ober bie bärenhafte

S^atottät bes primitioen StRannes erglühen läfjt. (Es lägt fid) Ijier

nid)t ausführen, roarum jene aus 2Bertgefür)len fliefjenben oer=

meintlicfjen (Erfenntniffe in ir)rer peffimiftifdjen $orausfid)t Un-

recht behalten. — 5Iber [elbft roenn fie SRedjt Ijätten, fo fönnte

bod) feine $Dlad)t ber ÜBelt eine notroenbige (Entroicflung bes

Sebens rjintanljalten. Unb biefe Cmtroidlung bebarf jener retar=

bierenben ©egenfultur oieIleid)t ebenfo, roie ber forttreibenben

Kultur ber 23eroufjtroerbung; unb roir alle finb mit Stimmungen,

Xenben3en unb 2Berten nur in ben Kampf roedjfelnber 9Jtenfä)en =

alter unb 2llters[tufen oerflochten, roäljrenb roir als Marren ber

2Bar)rIjeit ftets bas 3U erfennen roäljnen, roas roir in unjerem

3nnerften im ooraus befretieren. 5ln feinem 23eifpiel aber lä&t

fid) biefer tnpifdje pfndjologifdje Vorgang fo gut illuftrieren, als

roie an 9tiei3fd)es Stellung 3ur grauenfrage, bie feine gan3e

inbiotbualiftifdje (Etljif unb antiintelleftuelle ÜBertung eben oor=

ausfegt. 3ene oermeintlicrje „^pfndjologie" aber, baß bie grau
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unterroorfen, befiegt, be3toungen unb erfämpft (ein toolle, bafj

fie im groben ober im feinften Sinne ftets „bie ^ßeitfdfje" über

)id) fpüren müffe, fommt auf bie banale 2atfacr)e Ijinaus, baf$

ber 5Ren[d), SDtann roie SBeib, immer bas liebt, toas fid) ir)m

oerroeigert, unb ben ad)tet, ber ir)m 3eigt, ba& man ir)n nid)t

nötig f>at unb 3ur 9?ot aud) oor bie Xüre 3U fetjen oerftet)t. —
(Es muß gejagt fein, bafj audj Sftietjfdjes Sd)toefter gerabe oor

bem grauenprobleme bas URafj oon Schärfe unb ftritif oermiffen

lägt, bas einer ftol3en unb freien Seele einer fubtilen 35erun=

red)tung gegenüber, nidjt 3U oerbenfen roäre.

4. Die (Enblidjfeit unb (Entropie bes fiebens.

9Benn es eine straft ift, roeld^e fidj l)ter in ßeibenfcrjaften

unb (Erregungen bes fiebens, bort in 9?efultaten unb 23eroäl)=

rungen bes (Seift es äußert, toeldje SBerf ober Xat roirb, bann

mag man bie g ei füge Kultur als SBIüte bes Gebens be3eidjnen,

aber man erinnere fid), baß jebe 23lüte nur (Entbehrung unb

gleidjfam bie Ser)nfud)t ber $flan3e ift! Sftan gebe einem 23tatt=

getoädjs an Sßafjer, £idjt unb Sal3en fo oiel als es irgenb auf=

3unerjmen oermag, bann roirb es in 23Iattroerf oerfd^ießen unb feine

33lute anfetjen, roelcrje oielme^r eine relatioe 3uru^^un9 unD

33änbigung !on3entrierter 2Bacr)stumsenergien erforbert. 2Bürben

nun aber biologifdje unb lulturelle gorberungen um bie einem

So3ialinbioibuum oerfügbare oitale (Energie fonfurrieren, toürbe

bie [eelifcfje Steigerung als 3nanfprudjnar)me, £>erabmmberung,

Beraubung bes pr)nfifdjen 3nbioibuums aufgefaßt roerben unb um=

geteert alle bem förperlid)en SBadjstum, ber förperltdjen ©enefung

ober 3eu9un9 3ufließenben Gräfte als relatioer Überfdjuß unb

greifein oon geiftiger 23inbung betrachtet roerben fönnen, fo toürbe

fid) fd)liepd) ein fer)r merfroürbiges Problem ergeben. (Es toürbe

nämlid) ber (Entfdjeib ber grage, ob bie 5lulturation, toeldje roir
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bisher nur als 3totroenbigfeit 3ur (Erhaltung bes Gebens unb

^Prin3ip feiner möglidjften Stetgerung fannten, nid)t anbererfeits

5lbforbtion unb fd)liepd) Stillftanb ber Gräfte 3uroege bringe,

an ber ro eile reu grage Ijaften bleiben, ob bie oitale (Energie

ber „9ften[cf)fjeit" ober „Statur" erfd)öpflicf) ober unerfd)öpf=

Iid) [ei. Ober, anbers gefragt, ob roir bie eine (5efamtr)eit fon=

jtituierenben So3ialatome unb Snbioibuen in enblid)er ober un=

enblidjer 9ln3ar)l benfen müffen. 2Bir rjaben nun freiltdt) bei

ber prjnfifalifcrjen grage ber (Entropie, bie TOglidjfeit, jebes fos=

mifdje Softem, beffen partialen Untergang roir als notroenbigen

(Enbpunft feiner (Entroidlung begreifen, ins Hnbegren3te als

Xeil eines umfaffenbcren Kosmos aufleben 3U laffen unb bamtt

unferen Sebensroillen in enblofe (Enblidjfeit 3U flüdjten. 3nbeffen

r)at bie 2Biffenfcr)aft fid) an bie (Sefetje empirifdjer 23orftelIbar=

feit 3U galten. Unb ba bie SBorftellung eines begreifen Un=

enblitf)en ober einer aus unenbltcr) oielen Elementen befteljenben

(Einheit unooll3ier)bar ift, fönnen roir in medjanifdjen Ütjeorien

nid)t umrjin, eine enblicrje Quantität ober 5traf teirt l)ett bem

fosmifdjen ^3ro3effe, mögen roir iljn nodj fo gren3enlos oor-

(teilen, „3ugrunbe 3U legen". (Es ift jenes Problem, roeldjes fid)

aud) für 9liet}fd)e unmittelbar aus bem ftulturproblem entroidelte

unb it)n 3U einer Üljeorte oerfür)rte, mit ber er fein Softem 311

frönen gebaute, 3U ber £er)re 00m Kreislauf ober „ber eroigen

SBieberfetjr bes fiebens". ©erabe an biefem fünfte aber 3eigt

jidt) fein 33erfagen oor Problemen ftrengerer £ogif.

Sßenn bie Spraye oon ©egenftänben ober Objeften

fpridjt, fo liegt barin ein pfndjologifdjer §inroeis barauf, baft

2Btberftanbsgefür)le, bafe (Sefüljle bes Sidmid)teinfügens in bie

bisher gegebene (Einheit bes 3d), ba& p[nd)ifd)e §emmung bie

geroor)nte Garantie ber (Esiften3 oon Slugenroelt unb bas Signal

objeftioer Gegebenheit fei. ©efürjle bes Unterfdjtebs, bes tfontraftes,



Slpriori ber enblicfjen (Einheit. 337

bes 2Biber[prudjs (inb [eelifcr)e ftoorbinaten unferer Qcmpfmbungen

unb ber ifjnen entfprecrjenben relatio jelbftänbigen realen £at*

bejtönbe. Die[e realen £atbe[tänbe [inb nie oöllig gleichartig

3U benfen, roeil (ie bann ntcrjt unterfdjeibbar, [onbem ein Xat=

bejtanb roären. Die Xatfadje ber 33ielf>eit, 2Rer)rI)eit, <piuralität,

bie Xat[ad)e ber ©egenftänbe, ja nur eines nid)t im Subjeft

bejdjloffenen ©egenjtanbes fdjliefct fcr)on rä^mlicr)=3eitlidjen Hnter=

f dt)teb ,
ßmblidjfeit, 23egren3tr)eit in ficr). 2Bo immer roir objeftioe

£et}teinr)etten anfetjen, mag es [id) nun um prjnjtfali[cr)e (£nergie=

3entren unb 5ltome erfter bis nter Orbnung, um 2>onen, SBionten,

Gleftronen, mag es ficr) um [eelifcrje 3nbioibuen, SDfonaben unb

Realen ober mag es fiä) um Sediat, 5lrt= unb 9iaf[eneinr)eiten ober

enbltcr) um fosmijcrje (Einheiten r)anbeln — , immer finb roir bei

estenfioen unb intenfioen, pljrjfifalifdjen roie pfncfjifcrjen dementen

genötigt, irrebuftible Untertriebe apriori befteljen 3U laffen, benn

bie 23or[telIung einer 9Jlc^rr)ett ab jolut gleichartiger Hnteilbar=

feiten ift unooll3ier)bar unb r)ebt bie 25or[teIIung oitaler 23eroegung

überhaupt auf. — 23erförperte ficr) bas 3beal ber 9laturfor[cr)ung

in einer mecr)anifcr)en Xfjeorie bes £ebens, roelcrje feine (Entroicf=

Iung 3urücfoerfolgt bis 3U einer unbifferen3ierten SRaffe oon
s?rotnlatomen, fo müfjte bod) aufoer bem uranfänglicrjen 23e=

roegungsanjtofe, aus roelcr)em bie erfte Differentiation erflärt

roirb, aud) ferjon ein SJlittelpunft unb eine <ßeripr)erie, aljo Unter=

jcrjieb innerhalb ausgeberjnter ßeijtatome ober roenigftens Dif=

ferentiation ber Einlage nacr) oorangefetu
1

roerben, bei roeldjer

unfere (£rflärungsfär)igfeit eben ftille ftünbe, obroor)I roir ,,^ßoten=

tialitäten" unb ,,9faturträfte'' nur als fub[tan3iierte 9fäeberfd)Iäge

aus oorangerjenber ilaufalreilje begreifen fönnen. 9Bir fönnen,

fur3 gefagt, Differen3en immer nur aus unmittelbarer (Erfahrung

fortfä)affen. Unb roir tun bas, inbem toir [ie öfonomijcr) oer=

einheitlichen, gebanflicr) fubfumieren, roobei roir fie 3urüd unb

unter bie Sdjroelle ber gegenwärtigen 2Bahrner)mung, bes

SFjeobor SeHing, Sdjopcnljauer, SBagner, Wtetjfdje. 22
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gegenwärtigen SBeltbemußtfeins oerlegen, |o baß mir (mit fdjon

oon (Siorbano 23runo geäußerter 23efd)eibung) fdjließlicr) ge[ter)en

müjfen, baß jebes „2Belträt[el" aud) nod) im 5Itom als im 2)t=

minutb bes Kosmos mieberfeljre unb 9Jled)anif unb 90tau)ematif

nid)ts biete als Ietjte Vereinfachung bes empirifdjen Ve3ieljungs=

fnjtems, letzte Verjüngung ber phänomenalen 2ßelt mitfamt ir)rer

Differe^en. Ellies (Srfennen ift fomit nichts als begren3en

ober negieren. Da roir nun aber bie SBelt als gefd)lo[[enes

Softem in jebem 5lugenbliä felber gebanllid) fetten, fo !ann

uns feine anbere als enblidje Totalität oor[teilbar jein; unb bas

an fid) leere $rin3ip ber 3bentität umfdjreibt biefe normatioe Ux-

tatfadje, baß roir nur Seins e in Ijeit, b. Ij. (£nblid)teit unb nid)t

Hnenblidjfeit erfäffen. 2Benn aber (omit apriort gemiß ift,

baß in oorftellbarer Sphäre nur enblidje fietjteinljeit gegeben

[ein fann, bann ift aud) in be3ug auf bas 5lulturproblem nid)t

3U groeifeln, baß roir bie bem fulturellen (Entmttflungspro3eß unter=

fdjobene bnnamifdje Quantität, mögen mir tr)rc (Sirenen auf=

laffen, fo toeit als mir mollen, fd)ließlid) bod) enblid) oorftellen

müffen. Daß alfo jene oitale Summe, meldte fid) 3um £)rganifd>

Xierifd)en ober (5eiftig=So3iaIen bifferen3iert unb bamit relatio

ifoliert hat, im Verlauf ifolierenber Differen3ierung aufgebraucht

merben müffe, ba ir)r Durchgang burdj 3a^llo[e Letten oon ftultur=

generationen mit ilraftoerluft oerfnüpft 3U benfen ift. — 5lucr)

beim ftulturproblem ftoßen mir fomit auf eine funbamentale 5la=

tegorie, bie 00m orientierenben Denfen [0 menig als mie oon

pljnfifcher unb pfndjifdjer Praxis lösbar ift, mögen mir fie mit

Stillftanb unb Vetoegung, 2Bad)en unb Schlafen, fieben unb Zob,

2Bärme unb Gcrftarrung, Sßollen unb 3Bif[en, 5lftualität unb

^Potentialität, §anbeln unb Sein, 3bentität unb itaufalität ober

mit anberen ©egenfatmaaren umfd)reiben. — 3^oe Veroegung:

burdj SRebien geljenbes £id)t, SBärme, (EIeftri3ität, pljnfiologifche

llmfetmng, biologifdjer ^Pro3eß, enblid) jebes pfnchifdje unb geiftige
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{Sefdjerjen fann nur unter biefer Kategorie einer in TOioität

ficr) oerbraudjenben Subftan3 oorgeftellt roerben. 3n feiner

93organgsfpr)äre roäre ein perpetuum mobile oorftellbar, ein 33e=

roegungsträger, ber oerr)arre, ober 23eroegung, roelcrje nidjt 9?ei=

bung Raffte, an ber fie fidj erfcfjöpft. 5ludj fomplijiertefte Um=

fetjung oon Gräften fönnte nur unter biefem 23tlb ber polaren

Sdjroengelbetoegung einer straft oor [teilbar roerben, roobei

enblidje Quantität fid) in enblidje 5ftöglid)feit unb 2BieberIjolung

oon Vorgängen aufteilt, fteinesroegs aber fdjeint mir berechtigt,

in biefem Sransformationsaufbraudj ibentifdjer Energie nur bie

3toangsnorm ptjnfifalifdjer Orientierung 3U fer)en, benn auä)

für 5lusfünfte über pfndjifcfjes Grieben beftef)t 3. 23. Nötigung,

eine Delation 3toifd)en 3ntenfität unb ©xtenfität pfnd)i[cr)er (Ele=

mente an3u[e^en. Die Slnfangsintenfität, mit ber 3. 33. eine (Bmp=

ftnbung ober SSorftellung ins Seroufjtfein tritt, fcrjroillt ab mit

toadjfenber 3nanfprudjnaljme ber ^Pfndje burd) eben bies ein=

feitig gefenn3eicf)nete Clement; bie Stärfe eines ©efürjls fteljt oon

beftimmtem ©rabe an, in ©egenfatj 3U feiner Dauer ober 3Ser=

breiterung. §ier aber roollen roir nur jene prjnfifalifd)e £f)eorie

ins 5luge faffen, an ber roir bas einfad)fte ©egenftücf 3U bem

uns befä)äftigenben ftulturproblem Ijaben. Der SJtanerfdje Satj

oon ber 5lquioalen3 oon SBärme unb 5lrbeit be3eid)net bie 9tot=

roenbigfeit, bafo ber Seil 3ugefüljrter 2Bärme, ber eine iljm äqui=

oalente 5lrbeitsmenge er3eugt, als Sßärme oerbraudjt roerbe.

5Run fann aber SBärme nidjt oon felbft aus einem fälteren in

einen roärmeren Körper übergeben, fonbem fjiet^u bebarf es

eines entgegengefetjten 2Bärmeüberganges ober einer, foldjen ent=

gegengefetjten Übergang oeranlaffenben 25eränberung; — mit

anberen 2Borten: 3m §erbeifür)rung bes Übergangs oon SBärme

aus einem fälteren in einen roärmeren 5törper ift Arbeit nötig.

SBäljrenb alfo medjamfd)e Arbeit (Drucf, Stög, Reibung 2c.)

oollftänbig in 2Bärme oerroanbelt roerben fann, fann nidjt

22*
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alle 2Bärme in Slrbeit 3urücfoerroanbeIt toerben, roeil ftets ein

Teil 3U fälleren Körpern r)erabfinft. Die(e geläufige Überlegung

gab nun Slnlafc 3U ber fdjon ermähnten £f)eorie bes enblid)en £em=

peraturausgleicfjs: 2We medjanifdje (Energie mü|[e allmäljlid) in

nid)t mer)r re transformierbare SBärme übergeführt toerben, bura)

roeld^e alle Xemperaturunterfdjiebe allmäljlid) ausgeglitten toürben.

Die (Sefamtenergie bes SBeltalls toäre aI[o 3U benfen als eine

fonftante Quantität oon 3toiefacr)er Qualität: fdjon aftioierte unb

noä) aftioe, fd)on transformierte unb nocf) transformierbare Energie

(med)anifcf)e, d)emifcf)e, eleftrifdje Energie, SBärme oon r)ör)erer

Temperatur u. [. to.). SBet Hmfetmng ber iträfte {teilte bieje nicrjt

re transformierbare 2Bärme eine Sacfgaffe, ein 23ef)ältnis bar,

bas feinen Slbfluft Ijat, unb je nad)bem roir nun unter Energie

biefe (id) aus ber Arbeit anfammelnbe unb niä)t meljr rebu3ier=

bare, ober jene nodj in Slrbeit umfetjbare (Energie oerfteljen, fönnen

roir [agen, bafo bie straft bes SBeltalls fidj maximifiere ober aber,

baft fie oerjd)roinbe. Der 2Beltpro3e& roürbe [omit oon ben

größten £emperaturbifferen3en 3um Slusgleid) ber £ageunter=

fdjiebe unb 3um (Enb3uftanb jtarrer $ereinr)eitlid)ung führen,

roel(f)e 3ugleidj toeitefte 3er !*reuun9 uno 33erflüd)tung ber

„(Energie" unb oollfommene ©leitrjgeroidjtslage ober Hnunter=

id)teblid)feit ber Sltome be3eid)net. — (Es ijt nun leid)t ein3ufer)en,

bafo fid) biefe pljnfifalifdje SBorftellung aud) auf biologifdje,

roirtfdjaftltdje, fulturelle (Entroidlung , unb auf jebes 33erf)ältnis

intenjioer unb extenjioer Differen3, insbefonbere aud) auf bas

gegenfeitige 3Serr)ältnis oon So3talifierung unb Snbioibualifierung

übertragen Iafje. Sofern roir ben meift nod) fet)r naio gebraud>

ten, abfolut ober ontologijd) gemeinten SRelationsbegriffen

„SRatur" unb „Kultur" einen roiffenfdjaftlidjen Sinn geben

roollen, roirb es 3uguterle^t nur nad) Sinologie biefer aus ber

9Jled)anif geläufigen SBorftellungen oon (Energieerljaltung unb

Stoffumja^ gejd)eljen fönnen. 3n biejer Sinologie aber roürbe
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etroa bie 3ntelleftualifierung bes 2Billens ober bie So3ialijierung

bes Trieblebens bem 23err)ältnts oon Arbeit unb freier 2Bärme,

bte SDteimifierung refp. Steige ber (Energie ber 3ntenjififation

refp. Slbforbtion bes Sebens unb bas fiogijdje innerhalb bes

<Pfr)dji[ö)en ber nidjt mer)r re transformierbaren 2Bärme oergleiä>

bar fein. — (Es fei Ijier nur nebenbei erroäljnt, bafc eine rounber=

lid)e Nuance biefer naturpr)i!ofopf)ifd)en Orientierung in neuefter

3eit audj im ©ebiete ber ©eologie aufrauhte: eine Theorie, roeldje

unaufrjörlidjen Hmfatj ber ©ebirge in SJteeresgrunb unb 9leu=

auftauten oon ßanb aus 9Jleeren oorger)en Iäfjt, brängte 3U ber

grage, ob nun biefe „3irfuIation ber Seifen" enblos fortgebe,

unb ftanb oor ber Nötigung, eben in ber Transformation nad)

3toei $olen Inn bie Hrfadje fdjliefjlidjen Still ftanb es geologifd)er

(Entroitflung 3U erfennen. — 3luf biologifd)em ©ebiet enblid) tön-

nen roir uns bas aus ber (Entroicflung ab3toeigenbe, relatio ifolierte

.fteimplasma einer 51 rt nur oor (teilen unter bem 23ilb einer enb=

lidjen Quantität, roeldje fid) in bie Träger bes biologifdjen Trwus

foroo^l ir)rer bloßen 5ln3ar)l unb Quantität als ir)rer inbioibualen

Differentiation nad) aufteilt, fo bafj in gleidjer ^ßrogreffion als

eine ©attung mit ir)ren Vertretern bie (Erbe über3ier)t, ir)re ein-

3elnen (Exemplare lebensunfähiger roerben, ober umgefel)rt

im felben SJta&e als bie Differen3ierung innerhalb eines Tnpus

oorfd)reitet, bie im Tnpus inoeftierte £ebens= unb (Entroidlungs=

möglid)feit fid) aufbraust.*) Diefe ©ebanfengänge erfcr)einen

3r)nen pr)antaftifd) ober ungerooljnt. 5lber id) mödjte barauf r)in=

roeifen, bafj bie antife ^Jn'lofopljie auf irjrem §ör)epunft roie in

ir)rer steige faft burdjroeg bie Vorftellung ger)egt t)at, bafe bie

(Entroidlung abroärts leite unb bajj (idj 3itiere ein 2Bort Senefas)

„in ber 5Bor3eit bie oom 3^ugen nodj unerfdjöpfte 2Beli

*) SSergl. f)ier3u im legten Kapitel meine Darlegung über bie

€rfd)öpfbarfett ber btologifcfyert (Entroicflung.
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einft ftärfere ©eburten geliefert r)abe". 5lud) !önnen bie an fo=

genannten ^effimismus ober $ftir)ilismus gefnüpften £ultur=

betrad)tungen, roie etroa bte auf fort[d)reitenber SBeltnegation ge=

grünbete (Eoolutionstr)eorie §artmanns, roo!)l erroeifen, bafr

man moberne (Entroidlungslerjre fo gut auf Steigerung als auf

5luflöfung, foroof)! auf Sdjroädjung als auf (£rr)ör)ung bes fiebens

grünben fann. Hub bie gleidje 23orftellungsart müffen roir enb=

Iid) für inbioibualifierenbe unb [o3ialifierenbe Vorgänge an politt=

fdjen unb toirtfd)aftlid)en Kommunen gelten laffen. 2lud) Ijier

roürbe bie oollenbete So3ialifierung aller gunftionen mit irjrer

oollenbeten Sltomifierung ober Slnardjie fcrjliepd) 3ufammen=

fallen. 9hir roeil 3U ben am tiefften gegrabenen (Erfaf)rungs~-

formen bes 2Renfd)en gehört, bafo bem Gintritt jeber 23eränberung
P

(Entroidlung, SBeroegung eine relatioe 9tur)elage oorljergerjt, aus

roelcr)er 5Iftion 3U ro er ben fdjeint, ift bie ergän3enbe 93orftelIung

oon 9?ur)e, Starrheit, lob, als 3 l ^t S^ed, SRefuItante oon

23eroegung fcrjroerer ooltyerjbar, unb roie SBadjen aus Schlaf,

Zkx aus ^3flan3e, SERann aus SBeib, fo roirb bas relatio TOioe

gegenüber relatio Stabilem geroor)nr)eitsgemäj5 einer feits für

3eitlid) jpäter, anbererfeits für oollfommener gehalten. §ier3u

aber fommt, baft bie SBorftellung , bie (Erbe blülje oeraltenb ab,

gleid) roie ir)r SRenfdj, unb Ijabe im (Erftarrten, Slnorganifdjen

ben £>öljepunft ber (Entroidlung, unferm „Selbfierljaltungstriebe",

folange er nod) nid)t transformiert ift, fo roenig annehmbar an=

mutet, bafj roir 3ur (Erneuerung ber freien (Energie ins (Enblofe

auf fosmifcrje 3ujammenl)änge refurrieren, oon unferm Sonnen^

jnftem auf gisfterne, oon ba auf Sftebelfleden bis ins Hnfapdje,

oljne bafj roir bod) je empirifdj über unermeßliche (Enblidjfeit

rjinausfämen unb of)ne ba& roir in Sphären möglicher (Erfahrung

3U 33ermeibung bes SBiberfprudjs einer abge3är)lten Hn3arjl rela=

tioen Slnfang unb relatioes (Enbe umgeben tonnten. Denn bte

Sidjerljeit biefer (Erfaljrungstategorie ift feinesroegs erft burd>
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(Erfahrung, etroa burä) (Experimente ber Daturforjdjer, erfdjloffen,

roeldfje bas 23el)arrungs= ober Subjta^gefetj unb bie (Err)altung

ber 3Ralerte unb (Energie „oer bürgen", fonbem fie i[t „trans=

3enbental", b. I). nid)t ©eroinn, [onbern SBeftanb ber (Erfahrung,

roenn fic auä) nur in be3ug auf biefe ©eltung r)at. 3m Datur=

gejetj bes (Empirifers erfennt bie (Erfenntnisfritif nur btes antf)ro=

pomorpf)=öfonomijd)e Sdjema; mag jener ben 2BeItfcf)ematismus

als Daturfaftum nehmen unb mit inbuftioer fiogif ben 3ben=

titätsfatj in ein „©ejetj ber (Öletdjförmigfeit in ber Datur" feljren,

biefe toirb empirijdje Kontinuität (£rägr)eit, (Erhaltung ber (Energie

u.
f.

ro.) auf Reflex bes SBeroufjtfein mit ber 3bentität unoer

=

äufcerlid) begleitenDen Kaufalitätsprin3ips unb fogenannte

„Daturgefetje" auf bie oorbebingenbe Serou^tjeinsform

als auf bie Dorm bes 3a^ens uno DMfens rebujieren. —
Die bem Kulturproblem 3ugrunbe Iiegenbe Kategorie ift alfo

prjnjifalifdje, pfrjd)ologi[d)e, logifdje Xat]ad)e: Die r)r)potr)ettf<f)

gefegten, relatio unoeränberliä^en Seinselemente finb nur in

enb lieber 3a^ oorftellbar! Die (Erfahrung fennt nur ratio=

nale (Entitäten, benn £)bje!te jinb Singleidjungen möglid)en

(Erfar)rens, bei roeldjem bie $rjpotr)efe bafeienber Realität nur

eine 5lfnmptote, b. Ij. nur bas prootjorifdje 5lbfinben

bilbet, 3U beffen 23elmf unenblidje Delation geglaubt roirb.

2Bir fönnen niemals oon abfoluten Dbjeften, oon „Dingen

an fidj" SBeroufjtfein fyaben, aber roir rjnpoftafieren )ie .qletct)

irrationalen ober imaginären ©röfoen, um in be3ug auf

jie benfbare Delationen aufs genauefte beftimmen 3U fönnen.

Dur in biejem Sinne toiffen roir!

5. Das (Enbe.

2Bas [omit an roiifenfdjaftltdjer 2BaI)rr)eit ber 5luffa[fung

3ugrunbe liegt, bafj bie Kultur fiebensaufbrauä) unb bafe insbe=
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fonbere 3ntellertuali[ierung, Soäialifierung, ftulturation ein bio=

logifdjer Sftiebergang fei, fommt auf bie (öeroi^eit ber (£nb=

lidjfeit unb bes (Enbes überhaupt Ijtnaus, auf bte Xatfacfye

bes £obes, bte überall gereift ift. 2Bas fidt) an jie aber an

5Böngltd)fett unb ftlage ober an 9lu()e unb SBürbe, an ftultur=

angft unb ©egenfultur ober an Xobesmut unb Heroismus an=

fd)liefjen mag, bas finb fnmptomatifdje 23eglettgefül)le, bte uns

bas biologifdje 3llter, bte £ebens= unb (Entroidlungsftufe,

bte 3ugenbltd)fett, SReife ober Überreife oon 35öl!ern unb 3nbi=

oibuen illuftrieren. SBenn es fommt unb roemt roir müffen,

bann roollen roir uns benehmen, roie — roir fönnen.

3m £ofe bes alten illofters oon San üfltarco ju glorenj

befinbet fidj in einer £ürlunette ein ©emälbe giefoles: Der

9Biffenbe. Dem ^eiligen Petrus SDtartnr ift ein Sdjtoert ge=

brungen tief in bie 33ruft. 2lud) feine Stirn ift bornjerriffen.

33lut [icfert tyerab. Seife unb lang[am rinnen fdfjroere tropfen

über bie oerljärmten SBangen. 5lber er I)ält ben 3 eiQefin9er

feft auf bie Sippen gepreßt. Seine Haltung ift frei, fdjlidjt unb

gelaffen. geft gefä)lof[en ber SRunb. ^ur im Sä)toeigen ber

5lugen lebt, roas er niä)t fagen roill, roas unausfpredjliä)

ift. — 3d) roünfdjte, meine ^3I)ilofopl)ie fönnte in fpäte 33e=

griffe bannen, roas bem frühen ftünftler fiä) nod) als 23 üb
offenbaren muß. Denn ^Begriffe finb tränen, bie oon Span=

nung entlaften. — SBie? 3ft es roaljr, baß fid) „ber 2ßif=

fenbe" fo als oerblutenber SJlärtnrer empfinbet? Daß er gleid)

ftaffanbra bie (ööttin anflehen follte, bas fe^enbe 3luge 3U

blenben, roeil nur im 3rrtum fieben fei? 3ft benn nid)t

alles ßeben nur XXberroinbung, nur gormulierung , (£nt=

[pannung, Slblöfung, Gntroirfung Ijemmenber $Rot ? Unb

to enn roir jemals bie roljen, groben, äußeren kämpfe oöllig
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überrounben Ijaben, Ratten roir nid)t gerabe bann biefe

f
ubttl ften 23er3roeifhingen unb SRöte, biefe ab {traf teften

SBiberftänbe unb 5lonftifte nötig, um nodj ro irfenb unb road)

bleiben, um an tfmen unb burd) fie leben 3U fönnen? 33iel=

leidjt ift tfonflift, ift grage, Störung, SBiberfprud) unb Dualität

bas 2Befen bes fiebens! ^tn\ext5 unferes £ebens gibt es feine

9?ätfel, aber bamit aud) fein fieben mer)r! . . .

„9ter)met bem 2Renfä)en Hoffnung unb Sdjlaf" — [0

}agt Rani — „unb ir)r madjt aus iljm bas elenbefte aller ©e=

fdppfe." TOe^fd)e aber fügt t)in3u: „Der 2Biffenbe ift fcr)Iaf=

unb hoffnungslos." 5lber roenn bem fo roäre!? Sßürbe bann

nidjt auf bem 2Bege bortr)in Scrjlaf unb Hoffnung ifjn geleiten?

Hmgaufelt niä)t ben SBerbenben, 3rrenben bas 3enfetts ber 5lunft,

bie Hoffnung [einer 3beale, ber £raum all feiner Religionen unb

SWetapIjgfifen? — unb all ber ©laube, ber roaljr, roirflid) unb

beglücfenb ift, eben roeil unb fo lang er ©laube bleibt!? „könnte

ber träumefrorje 3üngling mit einem 23 lief erfennen, roas er

in ber 3afjre golge boct) gan3 ruljig Einnimmt, er legte fid)

augenblicflid) f}in unb ftürbe." 5lber er träumt unb fjofft bodj

eben! Das ift ja 3ugenb! Unb lieber flüdjtet er aus rur)e=

Iofem 5lampf unb 33eroegung 3U trans3enbenten Statten unb

opfert bas (£rreid)bare unb Sftädjfte biefer gren3enlofen Hoffnung,

als baft er billigen fönnte, roas rufyig 3U begreifen, ruljig

3U fonftatieren, ber nidjt mefyr 3U enttäufdjenben legten

IReife nur natürlid) ift, roenn fidj bas gro&e SBiffen unb

grofje 23er3eir)en or)ne Hoffnung unb ofme Trauer fdjliefjlid)

oor bem Rotroenbigen beugt! 2Bas fann uns nun nod)

galten? 2Bas Ioljnt fid) nod)? Sllles rätfelr)aft unb nidjt meljr

rätfelljaft! Überall ßeibenfeljen unb Ungeredjtigfeit ! Unb roas

nod) babei 3U jagen? (Es fep audj Spraye! 3eber einfam

unb gan3 allein, deiner 3U beneiben, feiner 3U beflagen. Stiles

auält fidj, alles Ijat redjt. Unb gutc^t bas Salomonifdje: §affol
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l)äbel! Das ijt freilief) greifenr)afte 2Beisr)eit. Sie (tief) in

Sftietjjdje auf junge Seele. Hnb [o erfahren toir ben entfet^

liefen Xobesfampf 3toi[djen 2Bunfdj unb 2Biffen! (£r ift beenbei

9Btr toollen fdjtoeigen unb bes großen 2Bortes oon SRidjarb

SBagner beulen:

<Keif [ein 3um Sterben, bes Bebens äögernb fpriefcenbe 3rruä)t!

3rrür)reif fie erroerben in £en3es jäf) erblüfyenber ftludjt —
2ßar es bein £os? 2Bar es bein SBagen?

2Bir muffen bein £os roie bein Sßagen beflagen. . . .



Neuntes Kapitel.

Sie Umwertung oller SBerte.

^Barbaren »ort aitersfyer, burd) Steife unb SBijfen^

jtfjaft unb felbjt bura) Religion barbarijcfjer geroorben.

Siefunfäljig jebes göttlitfjen (5efüf)Is. SSerborben bis

ins Sftarf 3um ©lüde ber ^eiligen ®ro3ien. 3n jebem

(5rab ber Übertreibung unb ber #rmlicf)feit beleibigenb

für jebe gut geartete Seele, bumpf unb fjarmonielos,

roie bie Sterben eines toeggeroorfenen ©efäfees. . . .

23oII fiiebe unb (Seift unb Hoffnung toad)fen [eine

SWufenjünglinge bem beutfdjen 33oIte tjeran; bu fielet

Tie fieben ^afyxe fpäter unb fie roanbeln roie bie Sd)at=

ten — ftill unb falt. §öiberim.

33on einem ^3f)tIofopr)en
,

auf tneldjen bie ^3I)ilofopI)ie ber

3ufunft rooljl energifdj 3urüägreifen urirb, als auf ben an=

fpred)enbften Denier, unter allen, bie Deutfd)Ianb Ijeroorbradne,

non 3o^ann ©ottlieb gidjte, beridjtet man eine rei3enbe pr)ilo=

fopfyifdje 5lnefbote. 9hir an einem Sage feines £ebens foll

biefer gro&e Sftann Seit getrunlen f)aben, nämlid) an bem Xage,

an wddjtm fein erftgeborenes üinb, ber fpötere tr)eifti[a)e ^3r)ilo=

fopr) Smmanuel §ermann, 3uerft bas SBort „3dj" gefprodjen Ijat.

Diefen £ag beging ber ältere gidjte als ben feftlidjften feines

£ebens. Denn mit ber 3lusfpradje bes SBortes ,,3d)", [o fagte

er, ijt ber 23ann ber tierifd)en Dumpfheit burcf)brod)en, ber über

bem flehten 5linbe liegt. 23on nun an beginnt feine 9D?enfäV
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roerbung. SRit ber 5lus[pradje bes 2Bortes ,,3<J)" als bem erften

Dämmern bes Selbftbemufu'feins, üoIl3ief)t fiä) bie (Erfcfyaffung ber

SBelt burd) ben toeltei^eugenben 9Jlenfcf)enget[t. Der ©eift, toel=

cr)er 3unäd)ft als ein Seil ber 2BeIt in bas 5111 eingefenkt tft, er-

fennt im 5tkte ber fioslöfung unb Sfolierung fid) felbft als (5egen=

fatj 3ur anberen 2Belt. (Er tritt aus bem äfü)etifd)en 3uftanb

ber (Einsfüljlung in ben intellektuellen ober etrjifcrjen bes 23eröuf}t=

feins über, als roeldjes immer gleidfoeitig SBemu&tfein bes 3d)

unb ber 2ßelt, SSetoufotfein oon Subjeft unb Objekt ift. Sub=

jeft unb Objekt roerben fomit im [elben Moment ber „6tauung"

ober bes „Slnftofces" geboren, nämlicf) in bem Augenblick, roo

bas 3urürfgebrängte fieben fiä) felber finbet ober [etjt. Der

erfte 3ßt aller (Erkenntnis alfo ift bte Zat (Er ift ein 2lft ber

Selbftfetjung, ber Setjung bes 3dj, im ©egenfatj 3um 5Rtct)ttdc).

Der Anfang, bte 2Bur3el aller (Erkenntnis tft nidjt felbft roieber

(Erkenntnis, fonbern £atfacr)e, b. r). aber eben Sacrje ber Zat
— „3dj bin 3ä)". Das ift keine (Erkenntnis mer)r, fonbern ein

unmittelbares (ÖerDtferjeitsgefüIjl, ein (Ergreifen unb 23er)aupten bes

3d) gegen bte 2Belt! 5lur3, es tft ein Vorgang bes 9Billens!

Unb ber roollenbe, beger)renbe, praktifcrje $Renfd) tft fomit ber

umfaffenbere, roelcr)er ben erkennenben ober tfjeoretifcrjen 2Renfcr)en

fdjon in fiä) fdjliefu
1

.
— 3ßtr fagten: Der ^Beginn aller (Erkennt=

nts fei eine 2at, ein „2lkt ber Setwng", ein „SBillensakt". 2Btr

rjätten ftatt beffen auä) fagen können, alle (Erkenntnis tft in letzter

filme ein SBertungsakt. ©ber anbers gefprodjen: 3ebes Ur-

teil ift fdjltefelicr) C5efül)l ! Die menfd)lid)e (Erkenntnis läuft 3U=

guterletjt r)inaus auf einen 5lkt bes SBertens, b. \). bes Sidj=

entfdjeibens. — Snbem mir fagen, „3dj bin", fetjen mir uns

felbft gegen bie 2Belt, fetjen mir uns felbft 3ugleicr) mit ber 2Belt.

— Das aber ift keine objektioe (Erkenntnis, fonbern eine £ebens=

b ernähr ober Zat, — biejenige Zat, Setutng, 9Bollung ober

SBertung, mit melier alles SBiffen beginnen mufo. . . .
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1. 2Bertung unb 2Bert.

2Bir fjaben im fiebenten unb ad)ten Kapitel gejefjen, bag

9tiet3fcr)es ©ei[tesarbeit in einer einigen Lebensaufgabe gipfelt:

in ber 5Iufftellung einer neuen SQtoral, einer neuen SBertlefyre.

3n ber grage, roie lägt fid) Sittlidjfeit begrünben unb lägt fie

[idj überhaupt begrünben? SBeldjes finb bieäBerte, b. r). bie

objeftioen Qkle, bie erftrebensroerten ober geforberten 3*0 e de,

roeldje bas fünftige §anbeln ber 2Ren(djI)eit erfüllen mug? —
2BeIdjes bie inljaltlid)en 2lnbilber, bie eine neue Sittlidjfeit pre=

bigen unb pflegen joll? Unb ba griff nun 9liet}[d)e 3unäd)ft

auf jene alte 3rtcr)tefcr)e 2Bar)rf)eit 3urüd: Der letjte 3meä ober

Urroert ber Sittlidjfeitsroiffenfdjaft ift feine auffinbbare (£rf ennt=

nts. Gr ift eine Zat ober ein 2lft ber Setjung. Hnb erft

roenn idj biejen legten 3wtd gefegt ober apperjtptert r)abe, roenn

idj aus ben 3nljalten bes Lebens, bie allefamt beftänbig um
meine oerfügbare Slufmerffamfeit fonfurrieren, einen fpe3ifi[d)en,

im OJtoment notroenbigen 3nr)alt aufgegriffen ^abe
r
bann fann

id) fefunbär, im §inblid auf biefen oorgeftellten 3roed oes

ftimmen, roas fünftig für mid) als gut, roas als fd)Ied)t 3U gelten

r)at. 3n ber mobernen 2Birtfdjaft tritt an bie Stelle bes alten

£aufdjljanbels unb ber 9fotural3aljlung ein mädjtiger £aufdj= unb

33erfer)rsagent als Snbex ober (Generalnenner für alle nur mög=

Iidjen unb erbenfbaren ©üter: Das (Selb. 3ft nun biefes (Selb

ein fubjeftioes ober objeftioes, ein pfrjdjologifdjes ober logifdjes

(öebilb ? (Es ift 3unädjft rooljl ber fadjltdjfte, unperfönlidjfte gaftor,

ben toir fennen. (Es ift bas allgemeine Sftebium, roeldjes fid) allen

tüillfürlidjeren, oergänglidjeren ÜEBerten gleidjmägig barbietet unb

in bas ftdj alles umrennen unb umfetjen lägt. Der 9Jtarft=

roert ober bie Valuta bes (Selbes lägt fid) (0 toenig totllf ürltct)

beftimmen, roie etroa ber Staub bes ^Barometers ober Xr)ermo=

meters. 3n bem fturfe bes (Selbes fommt jebe 3arteftc Sdjroanfung
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bes mirtfdjafilicrjen £ebens unb bamit inbtreft aud) jebe fetnfte

Nuance aller feelifdjen glutungen trgenbroie 3um 5lusbrud, fo bafe

es uns fd)Iiepd) fdjetnen mag, als fei bas (Selb ein großer ©ötje,

von bem mir alle objeftio abhängen. — Hub bod) ift aud)

btefe (Öottr)ett nur Iebenbtg im (Ölauben unb burdj ©lauben!

9itdjt 3toar bas 2Bas, rooljl aber bas Dafe iljrer (Seltung ift

fdjliepd) unfer eigener 2BiIIe, unb oon biefer Seite gejerjen

müffen mir mteberum fagen: „Das ©elb ift ein [ubjeftioes

©ebilb". Denn es ift gültig, nur fomett mir übereinfommen, es

gelten 3U Iaffen. — Dem etma analog, meint nun 9ftet}[d)e, oer=

r)alte es fidj aud) mit moralifdjen 2ßerten. Die Sittlid)feit

tft jmar relatto objeftio unb ftabil. 5lber biefes Stabile ruljt

bod) roieber auf einem hme^kn Hntergrunb, nämlid) auf ben

glutungen unb 35eränberungen ber menfcrjrjeitlid)en Seele.

3n biefem Sinne fönnen mir bas $rin3ip ber 9ftet}fdjefd)en

2Bertler)re in einem einigen Satje ausbrüden, meldten eine furd)t=

bare SQlörberfefte bes Mittelalters, bte Slffaffinen, auf ir)re gar)ne

fd>rieb: „SRidjts tft maljr, alles tft erlaubt". — „Wdjts tft mafjr!"

nämlid) im abfoluten Sinne! Denn alle 2Bar)rI)ett tft ja nur

ein gürmaljrgalten. SBarjr tft bas, mas roarjr 3U nennen bte

3Dfenfdjr)eit übereingefommen tft, ober übereinfommen mufjte!

„OTes tft erlaubt"! b. r). id) fann, menn id) mtll, biefes ober

aud) jenes $kl ergreifen, biefen ober aud) jenen 3nr)alt bes £uns,

als ben oon mir geforberten unb mertoollen 3nr)alt oorft eilen.

3d) fann 3. 33. fagen, „ber 3*°ed oes Gebens tft bie möglidjft

grofje 2Bof)lfal)rt einer möglidjft großen 2In3ar)l oon 99Zenfcr)en".

Ober id) fann fagen: „Der 3xoed bes fiebens ift bie Ijödjfte

25ollfommenr)ett bes (£in3elmenfd)en." £)ber fdjliepdj aud):

„Der 3*°^ oes Gebens liegt überhaupt nidjt in btefem

fieben, fonbern er liegt jenfeit bes ©rabes." 3eöer °tefer

2Berte: bie Sftüpdjfett, bas Vergnügen, bas 3^n f
e^s ^onn m*r

als Obermert für ein lücfenlofes Softem ber (Etljif bienen.
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5Iber narf)bem idj einen folgen Dbertoert gefegt fyabe, bin idj

aud) gehalten, iljn in allen [einen 5lonfequen3en an-

3uerfennen, unb toenn id) iljn anerkannt r) ab e, fo roirb burdj

iljn bie gan^e golge oon Unterroerten be[timmt, bie eben 3m
^ielung jenes legten £ebens3toedes nötig [inb. (£s ift, tote

toenn idj midj entfcrjliefoe, an einem großen (5efellfd)aftsfpiele teil=

3uneljmen. 3dj bin feinesroegs gefallen, mit3ufpielen. 2lber

toenn id) midj bereit finben liefe, mit3utun, bann bin id) oon

nun an auf alle Spiekegeln eingefdjtooren
,

roeldje in ber

9tatur bes oorgenommenen Spiels nun eben begrünbet finb. —
So etroa ben!t ftdj ÜRietjfdje bas 23erljältnis bes 5D!enfd)en 3U

[einer fiebensnorm. Oes liegt in ber Statur unb im 3nteref[e bes

£ebens, bafe es bie alleroerfdjiebenften Sßerte unb Sittlid)feiten

nebeneinanber gibt. 3^er ift bas ^robuft feiner ©ruppe unb

iljrer fiebensart. gür jeben gilt ber Sroft ber ftoifdjen (Etljif:

„patet janua exi", b. t). man fann fdjliepdj freitoillig aus [einem

Seben [d)eiben! Sßill man aber leben (unb man lebt eben fo=

lange man toill, unb mufj roollen), bann ift unfere gefamte

Lebensform beterminiert. .. . 3dj r)abe 3unädj[t freilidj audj

In'er nod) eine Sdjeinroaljl: 3dj fann gefragt toerben, ob idj

eine priefterlidje ober frieger ifdje Sittlidjfeit oor3ielje, ob id) eine

bie 5ülaffe pflegenbe ober ben (£in3elmenfdjen Ijebenbe ilultur für

Ijöljer eradjte, ob mir bie Steigerung bes £npus ober bie

Differentiation bes 3nbioibuums für erftrebensroert gilt, —
aber fobalb idj biefen erften Stritt 001130g (unb meinen Ccntfctjeib

bringe id) bereits mit 3ur 2BeIt), fo gilt bas ©efetj, toeldjes bie

beutfdje Sage ben §exen unb ftobolben anheftet, baf) fie eht3ig

burdj bie felbe Öffnung roieber aus bem §aufe fönnen, burdj

meldte [ie in bas §aus hineingelangten. — Unb audj biefer 5lft

ber etljifdjen 2BaIjl ift, roie gefagt, nur meine Sdjeinfreiljeit.

Das ein3elne 3nbioibuum bringt in feiner ,,$erfönlid)feit"

bie Determinanten feiner 2Bar)l eben fdjon auf bie 2Belt, bie
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irjrerfeits rtid^ts finb, als Slusroetfe über 2Bal)l= unb SBertungs

entfdjeibe, roelcfje bie $orfaf)ren ftatt (einer ooü^ogen Ij ab en„

So ift benn bte greirjeit ber 2Bar)l in be3ug auf bte uns genermte

ober paffenbe Sittlicrjfeit nur im Sinne einer beb inglen grei=

r)eü benfbar, für roelcrje ^ietjfcrje ben fcfjönen tarnen „amor fati"

gefunben Ijat, b. r). im Sinne bes freiroilligen 3**= unb 2lmen=

fagens 3U bem, roas roir nun einmal finb! Des freiroilligen (£r=

greifens unb oerfittlicrjenben OTioterens jenes 9^iä)t= ober 3lu^er=

fittlidjen, bas mit uns geboren roirb, bes *pinbarifä)en „2Berbe roas

bu bift!" Ita est, ergo ita sit ift bie let)te SBeisIjeit biefer (Streif.

Unb biefe freitoillige 5lnerfennung bes unentrinnbaren

3toanges roirb uns um fo leicrjter, je er)er roir felbft uns

tüdjtig, gut unb Iebensroert füllen unb füllen fönnen, roärjrenb

jebe Sittlidjfeit, roeld)e bas Selbft nidjt offenbaren, fonbern

negieren, roeldje „opfern", „Eingeben", „beffern", fur3, ficf)

asfetifd) quälen, flagellieren unb umfdjicrjten roill, nur ein 5lus=

roeis ift über (5efüf)le oon Srücfjigteit, Scfjtoädje unb Selbft-

oeraä)tung, roeldje ber fafti(d) fcr)Iecr)ten (öeburt unb 9laffe

eben anhaften! Somit ift für SRietjfcfje ber fittlidje 2Bert, ben

ber SJlenfä) ergreift, nur eine Umfcr)reibung feines natürlichen

23ebürfnif[es unb biefes 23ebürfnis nichts als bte letjte bto =

Iogifdje Satfadje.

3n biefem Sinne 3eigt fiä) nun 9lietjfcf)e als einer ber

rabifalften Determiniften, bie je fpefuliert r)aben. Die Boraus-

fetumg ber rabifalen Unfreiheit bes 30lenfä)en gegenüber bem

©efetje feiner ©eburt ift ber notroenbige 5lusbrucf einer natur=

roiffenfcr)aftIicr)en Denfart. — Diefes fcrjlie^t nun aber nicr)t aus,

baft pljrjllogenetifdj bie Sittlicrjfeit entftanben unb 3roar burd)

freitoillige SBertfetjung, b. f). alfo aus pfncfjologifdjen 5Ro=

menten entftanben gebacfjt roirb. Unb barin roieberum lebt in

9liet}[ä)e ein Stüdf ber alten Staatstf)eorie fort, bes „Contrat

sociale", b. rj. jenes ©ebanfens, ba& SKecfjt unb Staat 5*unft=



(Erotge unb fließenbe SJZoral. 353

roerle ober 23er nunftfdjöpfungen feien. (Es gibt feine abfolute

(Etljif. Sonbem bie SCRoral i[l bas ^robuft ber menfd)lid)en

Seele, ifjrer (Erforbemiffe unb Nötigungen. (Es tft fä)ließlid)

nur ber fiebenstrieb, ber „2Bille 3ur 3Raä)t", roelcfjer auä) bie

Moxa! als 33ef)ifel feiner 3 mecfe erfdjaffen r)at, genau fo roie er

(Erfenntnis unb 2BaIjrf)eit erfct)afft unb [elbft bie $räbifamente

ber fiogif 3uguterletjt nidjts finb als SJlittel 3ur (Erhaltung unb

§öl)erfteigerung bes SJlenfdjenlebens. 9Jlan fönnte bemnad) fagen,

baß 9tiet}[d)e bas 23orrjanben[ein ber 9Jtoral etma fo erflärt, toie

Öelmfyoltj einft bas 33orI)anbenfein ber £otjefdjen £ofal3eidjen er=

Hart toiffen roollte: „gür bas 3nbioibuum angeboren unb oor=

beftimmt, oon feiten ber (öattung erroorben unb in freier Xat

erraffen unb ausgearbeitet!"*) —
2Bir fyaben r)ier ein Problem unb eine 5lrt ber Orientierung

oor uns, toeldje in ber (5efdjicf)te bes menfdjlid)en Deutens immer

toieberfefyrt. ftant fudjt befanntlid) bie freie Selbftbeftimmung

bes 9ftenf<f)en, roeldje er angefidjts ber empirifdjen ober I)ifto=

rifd)en 2Belt oollftänbig aufgeben mußte, burdj ein I)öd)ft

rounberfames i?)interpförtdjen boä) nod) 3U erretten, inbem er

Ijinter bem angeborenen empirifcfyen (Eljarafter, ber burd)

Dispofitionen unb ßebensumftänbe burdjroeg ne3effitiert ift,

einen 3toeiten, eingeborenen (Eljarafter anfettt", unfer [ogenann=

tes „metapl)rjfifd)es" ober „trans3enbentales 3ä)" !
— (Es liegt Ijier

bie große grage oor, ob mir aus ber emigen Äette faufaler 23e=

bingungen unb 33e3ogenf)eiten jemals ^erausfommen auf irgenb

ein Stabiles, bas nun biefer faufalen ftette als U)r eigentltdjer

*) Selbft bie für bie (Sattung, opriori gültige gormel:
„§anble fo, baß bie SRaxime bemes 2BoIlens 3um ^3rin3tp einer ©efet^

gebung für alle taugen f ann", fetjt insgeheim ooraus, baß biefe ©efe^=

gebung eben „3um allgemeinen 2ßor)le" biene unb tut gerabe bas,

roas ftant mit tt)r oermeiben roollte, fie matf)t ben ©Iütfsroillen 3um
^prin^tp ber (Btf)tf (oergl. S. 71).

Sljeobor fieffing, Gdjopenfyauer, 2Bogner, 9iiet(id)e. 23
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$eranla[jer ober Präger fubftituiert roerben fann?! Unb roir finb

burd) bie 9latur unferes Denfens, für roeIä)es mit ber Kategorie

ber Äaufalität aud) bereits bte anbere ber Sbentität ober Sub=

ftart3 gegeben ift, offenbar gelungen, aus ber Satfadje ber

23e3ogenrjeit t)eraus auf ein foldjes (£troas 3U folgern, roelcrjes

burd) biefe 23e3ogenl)eiten gebilbet, 00 n U)nen getragen ober an

ifynen offenbar roirb.

Die gleidje erfenntnist^eoreti[a)e Sdjroierigfeit fcr)eint mir

in bejonbers tnftruftioer 2Bei[e an einem berühmten Streitfall

flar 3U roerben, ben 3toei grofce moberne ^rjilofoprjen in ©riefen

gegen einanber ausgekämpft r)aben. %ofyn Stuart OJtill unb

Slugufte dornte bisputieren, är)nltcr) roie einft bte SBerteibiger bes

$ernunftred)ts unb jene bes SJlaturredjts gegen einanber polemi*

jterten, über bie grage, ob ber (£r)ara!ter bes mobernen SBeibes

ein ^ßrobuft ber roirtfcfjaftlidjen
,

päbagogifcfjen ober politifdjen

Drganifationen fei, ober aber, ob nidjt umgefeljrt bie 23erfd)ieben=

rjeit ber mirtfdjaftltdjen ^Berufe unb Arbeitsteilungen oon 2Beib

unb Wann, eine golge ber im biolo giften Organismus ber (5e=

fd)led)ter gegebenen natü r Ii crjen Unterfd)iebe [einfönne? hierbei

ftellt fid) nun 9ftül gan3 auf ben Stanbpunft jenes fogenannten

„rjiftorifdjen Materialismus", roeldjer alle bioIogi[d)en (£r)araftere,

Xnpen unb 2lrtbifferen3en aus öfonomifdjen
,

geograpl)i[djen,

Htmatifd)en Mm Jtänben erflärt roiffen roill; roäljrenb (Eomte bte

entgegengejetjte 3n[tan3 oerfid)t, bafj bie biologijdjen $erfd)ieben=

Reiten bas (Erfte unb bte Ungleichheit ber roirtfü)aftlicr)en unb

poltti[djen „Umftänbe" er[t eine golge bes angeborenen Hnter=

[djiebes ber Naturen [ei. (Eine 5luffaj[ung roie biejenige 2Rills

läfjt einem gren3enlofen Determinismus freien Spielraum, um,

naä) Seite ber Vergangenheit f)in, alles, roas gegeben unb ge=

roorben ift, aus trgenbroeldjen ^iftorifä^en ober örtlichen 33e=

bingungen ableiten 3U fönnen, nad) Seite ber 3^unft hin aus
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einer Snberung ber roirtfd)aftlid)en Kmftänbe unb 3nftitutionen

jebe beliebige Hmfd)id)tung ber 9Jtenfcr)enh)pen , ber (5efdt)tccf)t5=

ober SRaffendjaraltere nocr) er ro arten 3U bürfen. dornte bagegen

muft notroenbig in einer beterminijtijcfjen SRetap^rjjif Ianben,

roeldje, — äl)rilicr) roie manche beutle 3oo^gen — , bie gegeben

nen £npen als etoige unb unabänberlicrje Xräger ober „9?i(f)=

tun g s fo nft an ten" aller I)iftori(cf)en (£ntroicflungspro3ef[e ein=

}df)ä^t. — 5Iuf einen afjnlidjen 5lontrajt nun [töftt aucf) in iljren

legten gunbamenten bie SReubegrünbung ber (Etf)if oon feiten

Nietjfdjes! 3m ein3elnen foll jebe fpeßtelte TOoral eine bto*

logifdje Satfadje unb unabhängig 00m 2ßillen bes 3nbioibuums

[ein. 5lls (5an3es aber ift für 9lie^[d^e bie SRoral eine „2Billenstat

ober 2Bertfetjung" bes ^enfd)engef<f)le<f)ts. 3n einer (£in3el=

exiften3 fterjt es freilid) niemanb frei, toeldjen £ebens3toecf

ober roeldjes Sittengebot er anerfennen ober ablehnen toill, oiel=

meljr umfdjreibt jebe oermeintlicrje SBertfetumg unb jeber fittlttfje

33or[at} nur bie biologifdje £atfadje unferer faftifä)en 9Jcöglicr>

feiten. Dagegen roirb oon Sftietjfcfje ber SJloral in abstracto

roieberum ein metapr)r)fifcf)er §intergrunb gegeben, in toelcf)em

bie greifjeit ober „SIfeität" bes 2Renfä)en als bes roär)lenben unb

toertefetjenben (öeiftes bodj nocf) geroarjrt bleibt: es ift berSBille

3ur §errfcf)aft ober 3ur ßrtoeiterung, toeldjer bie Sftoral 3U-

gleicr) mit ber 2Bar)rf)eit als bas 2Berf3eug eines unbegren3ten

£uftr)ungers gefcfjaffen rjat. — 9Jtan nennt nun eine foldje

IRidjtung, toeldje SDIoral unb ßogif nur gelten laffen roill, als

^robufte oon Nötigungen ober (£rforberniffen ber menfdjlidjen

Seele, alfo als objeftioe ©ebilbe oon fubjeftioem Hrfprung
in ber mobernen $r)ilofopr)ie: <Pfncr)ologismus. Hub ber SBater

biefes ^ßfndjologismus, toeldjer Iogifdje, etljifdje, äftrjetifdje ©efetj=

mägigfeiten in ©efetje ber 5lon|titution unb 9?r)r)tr)mif ber SDlen*

fd)enfeele auflöft, ift ber grofje Sdjotte Daoib §ume. Die ent=

gegengefetjte 9?idjtung bagegen, toeldje Woxal unb Sogt! als

23*
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ntdjt pfndjologtfd) entftanbene, fonbern als objeltto oorgefun-

benc unb bamtt apriortfd) gegebene ©ebtlbe befjanbelt rotffen

roill, be3etcf)net man f)eute als £ogi3ismus. gür btefen roäre bie

Moral ntdjt £ebensberoäI)r, jonbern £ebenstatfadje, niä)t etroas

3Bea)feInbes ober (Entftanbenes, fonbern mit ber Statur ober bem

2Befen bes £ebens fcf)Iecf)terbtngs (begebenes, unb fomtt Iebigltä)

eine Umfcrjretbung für bie £atfaä)e bes £ebens felbft. — §ter=

bei aber Ijätte man bte objeftioe ober abfolute SRoral fdjarf gegen

jebe emptrifcfje (£tJ)if ab3ugren3en, roeldje tfyrerfeits als ein [ub^

je!tioer unb millfürlicrjer £atbeftanb objefttoen Urfprungs 3U

bezaubern tft. Die jeroetls geltenben 2Berte [tnb fomit in ber

Zat nur Ijiftorifcfj, antropologifd) unb biologifdj ausbeutbar, aber

bas SCRafj ir)rer SBtrtfamfeit b erntet fid) erft an bem gültigen

ober [ein [ollenben SBert, ber für jebe, inf)altlidj noä) fo oer^

[ergebene unb roecrjfelnbe (Eü)if unbebtngt fonflubent unb nur

mit bem £eben jelbft 3U oernicrjten roöre.

2. Der Hrtoert.

Sei einem pfr)d)i[cf)en (Erlebnis, nämlid) bei ber Setjung

eines Urroertes foll nad) TOe^fd^es Meinung alle Gtrjif §alt

machen. 3U oer 5lnnal)me biefes Urroertes aber fann bas 2Ren[cr)en=

gefd)led)t ntcrjt ge3toungen, fonbern Iebtglid) überrebet roerben.

Unb bamit rechtfertigt fid) benn, bafc 9ttei3fd)e in (einer legten

Sd)affenspertobe mit allen fünften ber SRrjetorif unb burd) alle

9?ei3e ber Sd)önr)eit auf ©efürjl unb 2Bille 3U rotrfen fud)t. (Er

rot II unb muft ein ^3rebtger biefes neuen SBertes roerben! Gr

mufj mit bem „§ammer pr;tIofopI)teren!" Denn es tft ber ©runb^

ftetn biefer neuen StRoral, bafj ber Ietjte 2Bert ein Slusroeis bes

Gebens, ntä)t aber merjr begrünbbare £f>eorte tft. SBegrünben

liege fid) nur ein 23 orletjtes. Das fiepte aber oerftefjt bie SRoIIe

ber Sä)ilbfröte in ber tnbtfdjen ftosmogonie. Die 2Belt liegt auf
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bem SRücfen bes (Elefanten. Der (Elefant ftefyt auf ber 2Beltfdjtlb=

fröte; aber biefe rur)t nun feft in fid) felbft. $at man aber ein=

mal biefen legten 2ßert in bie Seelen Inneingeljämmert unb feine

5Innar)me burd)gefetjt, bann ergibt fid) bas Softem ber 2Bertc

als ber Stufen 3U biefem einen Ur= unb Überroert gan3 oon

felber. — 2Md)es aber ift benn nun biefer fd)ledjtljin gute Hr=

roert, roeldjer aller fünftigen Sittenlehre 3U grunbe gelegt roerben

foll? 9liet}fd)e nennt üjn: Das fieben. Die neue Sittltd)feit,

bie Mmroertung aller 2ßerte ift fomit nidjts anberes als ein bio-

logifdjer ©efunbungs= unb 3lusIjeiIepro3ej3, burd) roeldjen ftranf=

f)eits= ober grembftoffe, bie ber Sftatur bes fiebens bis r)eute

nod) Ijinberlid) unb feinblid) roaren, fünftig befämpft unb über=

rounben roerben follen! Hnb üftietjfcfje ift ein 5lr3t ber 9Jtenfdjt)eit,

ber ein fünftlidjes gieber 3ur 23efd)Ieunigung iljres antifeptifd)en

$ro3effes erregen roill. 2Bie aber fann benn nun eine foldje (Er=

neuerung ber 5Renfd)Ijeit oor fid) gerjen? — 2Benn Sie im 2Balbe

in einen Slmeifenrjügel einen fremben ©egenftanb, etroa einen

fleinen 33aum3roeig legen, bann finben Sie, bafc bie Slmeifen

alsbalb ben Skrfudj madjen, ben grembförper aus ir)rem £)rganis=

mus r)eraus3uespebteren. Sofeme bas aber nidjt gelingt, be-

ginnen bie £ierä)en ben ilörper langfam an3unagen unb 3U 3er=

fleinern, um tljn auf biefe 2Beife fidj an3upaffen unb eht3Uüerleiben.

So oerfäljrt benn auef) ber menfdjlid)e Organismus gegenüber jebem

ftörenben Reim. Sei ber ©efdjroulftbilbung 3. 33. oerfud)en bie

grefjförperdjen bes 23lutes 3unäd)ft einen eingebrungenen gremb=

förper in ©üte 3U abforbieren; ger)t bas aber nidjt an, bann

fammeln fie fid) an ber gefäljrbeten Stelle als fogenannter (Eiter

in foldjer SJlaffe, bafo fdjliepd) bas ©eroebe ber §aut 3erreiftt

unb ben Störenfrieb ausflögt. Hnb bas felbe SBerfarjren finben

roir nun aud) im $fi)ä)ifd)en! Die Anregung 3U einem 2lft

bes Denfens ger)t oon einer ftörenben 33efrembung unb Un
gerooljntljeit aus, roeldje eine Hmfdjidjtung unb S^euanpaf-
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jung ber ^erfönlicrjfeit cmbaljnt. Unb aud) hier forbert bas

©efetj bes tleinften tfraftmafjes, bafj bas Ungemolmte unb Stör=

fomc 3urtäd)ft momöglid) ignoriert, überfein, ober gar gefli[fent=

Ud) totgefdjmiegen unb oergeffen roirb, — bis es mit biefer

Zcdiit nid)t mer)r ger)t unb bie Seele auf ben unbequemeren unb

unlujtoolleren 2Beg bes 5l[fimilierens unb CBinoerleibens gebrängt

rourbe. Diefe beiben Xaftifen münfd)t nun bie „Ummertung

aller SBerte" gegenüber allen fd)mäd)enben, franfr)aften unb Iebens-

feinblicr)en formen ber Vergangenheit 3U bemär)ren. Sie müffen,

fo roeit bas nod) möglidj ift, 3ugunften bes ^ör)eren SBertes

„fieben", eingeorbnet unb sum ©uten geroenbet roerben. So
fann 3. 23. bie bemut3Üd)tenbe Sflaoenmoral in manchen gällen

brauchbar [ein 3um Unterbau für eine rjörjere ftafte von

§errenmenfcr)en. — 2Bo aber biefe fcr)mächenben b. r). aus ber

Scr)mäche fliefjenben 2Berte all3U üppig gebieten finb unb il)re

Reforbtion für ben 23e[tanb bes ftarfen fiebens gefährlich fein

roürbe (roie es im gegenroärtigen (Europa ber gall ift), ba bleibt

nichts übrig als Imputation ober (£*3i[ion bes erfranften

©emebes. . . . 3n erfter fiinie fommt fomit alles barauf Ijinaus,

baft bas fieben erhalten bleibe. Daran aber fd)Iie^t fid) fogleid)

bie 3toeite gorberung, baft biefes erhaltene ßeben nun aud) ein

[tol3es, erhabenes unb roürbiges ßeben fei. Unb oon ber SBarte

biefes oberften (Örunbgefetjes fyaben mir nun Religionen, tyfylo--

jopheme, fünfte, fur3 bie gan3e Kultur 3U burdunuftem, um
uns 3U fragen: 3ft bas, roas mir fer)en, ein Smnptom bes auf=

(teigenben ober abfteigenben, bes fiegreidjen ober befabenten fiebens ?

Hnb fernerhin: können mir bie Sßerte ber Vergangenheit im

(Seifte eines neuen unb ftärferen fiebens nod) fo rtentmidein, ober

aber haben mir fie im Dienfte biefes fiebens 3U oermerfen unb

aus3urotten? . . .

Run r)ei&t aber „leben" für Rietze nichts anberes als

5Uaft ober 9Jtad)t höben. Unb fomit fommt er 3U ber fetjr tiefen
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gormel: „(Sut i% roas Wlafyi fjctt." 3u ber Formel, in meld)e

jdjon ©eulins bas Ie^le SRefultat [einer (Etljif fleibet: Ubi nihil

vales, ibi nihil velis. „SBoIle, roo bu — äftadjt Ijaft!" . . . Der

SBille 3ur 90tad)t i[t bie letjte pfr)djologi[d)e Xat\aä)e in

9?atur unb SOtenfdjenroelt! Hub alles, roas es au&erbem nod)

an Seelifdjem gibt, !ann immer nur ettoas Sefunbäres, b. I). aus

bem SBillen 3um 2Bor)lgefüt)I, als aus bem ©runbe bes fiebens

§eraus=©eborenes fein. Dag aber 2Biffenfd)aft, tfunft, Religion

unb $ftoral uns nid)t als 23erfud)e, 9Jlad)t „oon r)inten fyerum"

3u bekommen, erfennbar finb, bas liegt lebiglid) an bem (Öefetje,

bafj alles, roas urfprünglid) nur als notroenbiges Littel 3U einem

legten 3*^ 23ebeutung t)atte, im felben Sftafje als bies in

bie 2Beite rücft ober in 93ergeffenr)eit gerät, als SeIbft3tDed

httxafytet 3U roerben pflegt. (Sine §anblung, roeldje urfprünglid)

nur als Station auf bem ÜBege 3U einem ßeben$3iel gilt, fann

fcpejjlid) (toenn [ie nur oft genug geübt roirb) um ujrer jelbft

n>illen lobenswert erfdjeinen, unb bie uns geläufigen ftttlidjen

gorberungen finb nun burdj 3al)rtau[enbe fo oft roieber^olt

loorben, bafj rjeute feiner meljr aus ilmen r)eraus bie Stimme bes

fiebens oemimmt, oielmeljr es ben 5lnfdj ein geroann, als t)abe

bas fieben einen moralifd)en 3*oed unb als fei ber SD?enfd) um
ber SRoral roillen oor^anben. — Das finb geroidjiige (5runb=

gebanfen ber englifdfyen 2l[fo3iationsetI)if, roeldje immer roieber

auä) bei 9ciet}fd)e auftauten. . . . OTe bisherige (Etfjif tjat ftrifte

an bem ©egenfatj oon 5CRaä)t unb SRedjt feftge^alten. — 2Benn

im praftifdjen fieben ein jeber gerabe fo oiel SRedjt r)at, als er

90lad)t befitjt, um fid) burd)3ufet}en unb 3U behaupten, fo erfdjeint

uns bas roeber als fittliä) nod) als unfittlid), fonbem eben als

brutale £atfadje, roär)renb bas 9*ed)t fein prin3ipielles 3Ser=

fyältnis 3U 9Jtad)t ober Clmmadjt befitjt, fonbem balb auf feiten

ber 2Rad)t, balb einmal auf feiten ber Oljnmacrjt 3U fielen fommt,

fo bafj ber gegebene fo^iale 3uftanb ein äRittelbing ift 3toifd)en
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bem ^atu^uftanbe, mo 90taä)t cor 9*edjt gel)t unb bem er=

ftrebenstoerten 3beal3uftanbe, für toeld)ert 35lad^t mit 9^e^t 3U =

fammen fällt. Sltun aber fommt ber 3mmoralismus SRietjfcfjes

unb fet)rt biefen Satbeftanb um! Der 2lnfan gs3uftanb tft ber

3uftanb bes „SRedjtes", meines ntdjts tft als SBrufttoerjr ber ge=

fcf)rr)äcr)ten, bebror)ten unb gefäljrbeten (£xiften3en gegenüber all3U

ftarfen unb [elbftfüä)tigen Naturen; ber Gcnb3uftanb bagegen

roäre ein neuer Sieg bes £ebens über bie Sd)tDää)e, als ein

Sieg ber Sötacrjt über bas 9?eä)t! Damit aber erhält ber be=

rür)mte Satj Spino3as, bafe ein jeber gerabe fo triel $Red^t r)abe,

als er 2ftad)t befitu", einen gan3 neuen unb tiefen Sinn. SRed)t rjat

eben alles, toas bem £eben taugt, unb toas ntä)t leben fann,

r)at aud) fein SRedjt 3U leben. — Darin aber liegt ein äljnlidjer

Steffinn, roie jener, melier ben Sitten ber Säjellingfdjen Sä)ule

oorfcr)tüebt, roenn fie bemonftrteren, bafj bas, toas bie 9ftebt3tn

Kranfljett nennt, oon fetten ber (Etr)if als Sd)ulb, unb von feiten

ber Religion als Sünbe be3eidjnet roerbe ober baft $erbred)en

unb #ranfl)ett bas Selbe feien, einmal von ber pfncr)ifcr)en, ein

anber 9Jlal von ber pljnftfdjen Seite r)er benannt.*) . . .

(Es tft nun tr>oI)l unfdjtoer 3U erfefyen, bafj biefe gan3e

9Jtad)tetIjtf, SBtllensmetap^nfif unb Gnttoidlungsmoral Sfäetjfcfjes,

3uletu" nur ber fetnfte Ausläufer jener (5runbprtn3ipten ift, toeldje

*) 3d) mag Ijier folgenbe fritifd)e Slnmerfung nid)t unterbringen

:

Die roecf)feIfeittge Unableitbarfeit von SRatur unb SOtoral, Sfltatfjt unb

9?ecf)t ertoetft fitf) an ber munberfamen Xatfatfje, baft eine naturalifti[d)e

(Stfyif (mie bie Sfttetjfdjes) insgeheim bas 5Roralifd)e als natürlid),

bagegen eine rationalijtifdje (Etl)tf (tote bie Kants) insgeheim bas

9latürlidje als moralifd) uorausfetjt. Das tut Kant 3. 33., menn

er (SRetaptrofif ber Sitten 23b. 7 S. 64) im SBiberfprucr) 3U allem

„9tpriortsmus" aus ber erften 23emäd)tigung bes 23obens ein erftes

9?eä)t auf 23oben ableitet. So fernen mir benn aud) Ijier: ein Dua=

lismus ift fd)liefjlidj bie letjte 2atfad)e unb ber Ietjte Segriff, morauf

5Kenftf)en ftofeen tonnen.
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burd) Darroin unb mel)r nod) burd) Darroins <3d)üler in bie

mobernc 9faturforfdjung eingeführt mürben. 3d) r)atte oor

[ieben 3ar)ren, in ber Seit meiner erften SBefanntfdjaft mit

Sdjriften 9liet}fdjes über biefen $unft eine briefliche ftontrooerfe

mit bem bamaligen Herausgeber Sftietjfcrjes, gri^ ftögel, ber mid)

auf bie m'elen ©eljäffigteiten gegen Darroin, bie (Englänber, bie

englifcfjen Htilttarier unb (Soolutioniften oerroies unb Sftietjjcrje nur

als Präger inbioibueller 2Berte gelten laffen roollte, roär;renb

er an feinem engli[d)en Überfetjer, 5llexanber Xille, betampfte, bafj

biefer in einer gefc^id^tli^cn Darfteilung ber (EntroidlungsetI)if bie

neue SBerteleljre fo auslege, als ob fie ber letzte (Sipfel ber aus

bem Darwinismus ^eroorgegangenen biologifdjen JRoral

fei! 3^ glaube inbeffen audj ^eute nodj, bafj Xille bie r)i[torifd)e

Stellung 9fietjfd)es oollfommen richtig beurteilt f)ctt! (Es ift in

ber Zat bie 5lnfd)auung oom „Überleben bes tauglicheren

im .ftampf ums Dafein", es ift jener recht trioiale Seleftions =

gebanfe, ber fcr)on bei £eibni3 (rote mir im 3toeiten ilapitel

hörten) 3U bem (Ergebnis führte, bafj bie gegebene 2Belt jeroeils

fo gut ift, als toie [ie überhaupt fein fann, ja bafj fie bie „beft=

mögliche aller 2BeIten" fei, — fur3, es ift bie £atfacr)en= unb

(Erfolgsetrjif bes fogen. Darwinismus, bie in einer feinften

(Eintreibung aud) hinter ber SJloral bes Übermenfchen unb ben

Ißrebigten 3aro^uftras fte^t! — Gin 3eitalter, meines roirflidj ein=

mal (Ernft mit bem pfnchologifcrjen ^3rin3ipe machen follte, bafj bie

2Bertfc^ä^ungen ober ber ibeologifcrje Oberbau einer jeben (Epodje

ber Slusbrud ber fie djaralterifierenben faftifcrjen 9Jlacl)toer l)ält=

niffe ift, fönnte roorjl fdjliefjlid) hinter all biefen Vergötterungen

ber Stärfe unb bes fiebens nur eine (Etljif ber Selbft3ufrieben=

r)eit unb bes Erfolges feljen, roeId)e ber brutalen $Ror)eit unferer

Unternehmer* unb ilapitaliftenära, unferes ^prioateigentums unb

(Erbrechtes roorjl 3u pafe fommt! eine bie faftifdje $ftad)t fanftionie=

renbe 9Jlorat, roelcrje jeben ftonferoatioismus [djliefjlich ftü^en roirb
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unb ber ©eroiffensangft eine bequeme 5RögIid)feit fdjafft, fid) gegen^

über ben Ginbrüden ber entfepdjften 93olfsnot hinter ber)aglid>

bebauernbe Lebensarten von „Dafeinsfamof", „Seleftionsgefetj",,

„ftampf um ben SRafjrungsjpielraum" unb „$ftad)tfrage" 3U oer=

fteden. X)em gegenüber liegt mir nun barem, 3U beroeifen, baft

nid)t bas Erlebnis ber Selbftfcrjätjung unb Sebftgenugfam =

feit, b. Ij. bes „unbebingten 3<*f°9en5 3ur eigenen 5lrt", fon=

bern im ©egenteil ein pfndjologifdjes (Erlebnis bes §öl)er= unb

HmfcrjicrjtentDollens, ber Hn3ufriebenr)eit ober Hnluft am ©e=

gebenen, bas gunbament aller (Btrjif tft unb etnßtg fein fann!

Denn SCRoral ift feine Sftaturtatfadje, jonbern ift £>eraus =

treten bes 3Ren|ä)en aus ber Sftatur, meldte an fid) roeber

moralifdj nod) unmoralifd), eben bamit aber als bas Unmoralifd) e

erfaßt unb beroertet roirb. 3n bie[em Sinne mufe jebe Cctrjif

beftruftio unb asfetifer) fein, unb eine anbere als beftruftioe unb

asfetifd)e Sittlidjfeit ift eben feine Sittlicrjfeit. 3nbem audj Sftietjfdje

bie yJloTal als ein n atü r Ii d) es ^änomen, als ben biologifcfjen

9lustoeis ber guten 91 äffe, ober roorjlgeborenen 2lrt bezaubern

toill, überfielt er, bafj bas ,,9tatürlidje" forooI)l biesfeit roie jen=

feit ber Gtrjif liegen fann! (£s fann eine naioe, es fann be-

mühte Sittlidjfeit geben unb es mag oielleidjt für bie (£r)araftert=

ftif unferer Sage roefentlid) fein, baft mir oieles, toas glüdlid)ere

3eiten nod) naio geübt fjaben, auf bem 3Bege ber SBemu&t =

r)eit 3urüderobern müffen, fo roie im inbioibuellen fieben bie

r)öd)fte Stufe in ber SSoIlenbung bes Cannes oft biefe ift, bafr

er fdjliepd) berouftt bas Selbe barlebt, roas er fdjon in feiner

5^naben3eit naio unb unjdjulbig betätigt f)at. — 9lur bie

©ebrodjenljeit, bas Stüd §amlettum unb bie Lotroenbigfeit ber

ftonfltfte, bie auf bem SBege 3U biefer leeren SBetoufetfjeit

liegen unb biefen 2ßeg 3um £eibenstoege madjen, fonnte

Sftietjfcrje oerfüljren, bie SRoral, bie in iljrer 33ollenbung eine

3toeite, rjöfjere unb neue Statur ift, nur bes SBrudjes unb ber
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$ernid)tung bes %ttürlid)en an3uflagen. Statt alles 31t preifen,

toas bis 3ur Selbftoemidjtung über ein gegebenes fieben

hjnausgelangen toill, glaubt er bas fieben 3U förbem, toemt er

es beftättgt, glorifaiertunb fcfjltcjgltdr) in perpetuo 3U etotger 2Bieber=

fel)r bes ©leiten oerbammt.

(Es liegt fdjon in 9Uet}fd)es $orausfetumg ein 3rrtum,

bafc basjenige, toas fid) erhalten unb fortpflan3en toi II, bas

Starfe, basjenige aber, toas fidj 3um £obe I)inbrängt unb

negiert, ein gefdjtoädjtes unb fdjtoädjlidjes fieben fei! — (Es

ift in ber Zat gerabe umgefe^rt! Die SBertoollen einer jeben 5lrt

geljen aud) am Ieicfyteften 3ugrunbe, toeil fie am eljeften bie 93er

=

antto ortung für bie arxhexm übernehmen, toeil fie mutiger finb

unb fieben unb SJlitmenfdjen 3ugletd) am tiefjten lieben unb am

tiefften oerad)ten, toäljrenb bas „Hnfraut oergeljt nidjt" aud)

für alles moralifd)e Hnfraut gilt! Hub umgefeljrt benfe man

an btologtfd) toeittragenbe £atfad)en toie jene, bafj ein oergiftetes

3nfeft oor feinem (Enbe fdjnell ben ^kopagationsaft ooltyefyt, baf$

ber 23ermeljrungstrieb bei ben fd)toädjften, ärmften, franffyafteften

klaffen am ftärfften 3U [ein pflegt unb bafc bie Statur auf allen

Hnterftufen nur burd) ein großes Quantum oon Neimen unb

fieben eine gortenttoidlung erreichen fann, roeldje auf ben fyödjften

Stufen, too gortpflan3ung unb (Seburt 3ur Seltenheit toirb —
fdjon burd) toenige erlefene Snbioibuen garantiert ift. — Jene

biologifdje (£l^if, toeld)e ftraft, fieben ober 9Radjt als SBertmeffer

ber Kulturen oertoenbet, operiert mit einer rein quantitatio=

bnnamifdjen SRorm, oon ber fd)ledjterbings unbegreiflich bleibt,

tote fid) irgenb ein fompIt3terter qualitatioer 2Bert barnad) be=

urteilen ober gar bafjmetn umrennen Iaffen folle. Dies toäre

[djon barum unmöglid), toeil biejenigen Ünpen, toeldje uns oiel=

Ieidjt als lebenoollfte unb getoaltigfte imponieren, anbrerfeits aud)

gerabe jene finb, bie bas meifte fieben aufbrausen unb oer=

nid)ten. Hnb es ift aud) umgefeljrt burd^aus nid)t fidler, baf$
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basjenige, toas 3ur rjödjften Sntenfiföterung bes £ebens bei*

trägt, nun aud) in fidj felbft ein irgenbroie r)ör)eres ober

[tärferes Seben oerförpert. (Es bürfte ftd) aus bem ©etfte btoIogi=

fcrjer <£tJ)tf Jct)tDerItcr) etroo erroeifen laffen, ob ein itongrefj fränt=

Iid)er Sqte ober ein ftegetflub gefunber 2ltr)leten als toertool=

lerer £ebensfaftor 3U betrauten fei; ob ein fraftooller, finberreidjer

Proletarier etroa ein größerer ^ropagationsfaftor tft, als meinetroeg

ein totfranfer unb nadjfommenlofer ilünftler. (Ein SBubblja, toeld)er

alles roelfe £eben fonferoiert, fann barum bennod) eine Ijör)crc

Stetgerung bes £ebens errotrfen als Napoleon, ber aud) bas ©e=

funbe oernid)tet. Hnb fdjltepdj gibt es aufoer bem Sein unb bem

§ an b ein im Sinne r)ör)erer ©efunbljett, audj ein blofj 3uroarten=

bes $erfter)en, oon roeldjem bas 9Bort gilt: those also help that

only stand and wait! — (£s ift getoifjlidj um 9toffenaufbefferung unb

§t)gtene, 3u<f)tmalji unb (EI)efonfens ein fcfjönes Ding ! 5lber jene

harmlofe ,,politifch=anthropoIogifcr)e'' (Etljtf, roetdje bas oermetntlid)e

„(öcfe^ ber Sluslefe", bas im „9toturr)ausf)alt" bie §öl)erftetgerung

bes fiebens begrünben [oll, nun betouftt auf unfer fo3iales fieben

übertragen roill, 3eigt in be3ug auf alle poftttoen SBertfetumgen,

in be3ug auf bie grage, roas benn etgentticr) er3ogen unb er3Üd)tet

toerben folle, eine gan3 unfägltd)e 93er[d)toommenl)ett! ©ine

beträchtliche 5In3ar)l in ber ^3r)tlofophie btlettierenber StRebt3tner unb

9taturforfcr)er oertritt in antr)ropologifd)en, btologifcrjen unb raffen-

pjrjd)ologifdjen 5lrdjtoen unb 3eüfd)riften, bie fo ungemein tiefftnnige

(ginfid^t, bafc ber 9Jlenfd) in metf)obtfd)er 3ud)t „gefunb, ftarf, roert=

ooll, gut, ebel unb fcrjön" roerben folle. 3a freilief) ! Slber roelcfyer

Snpus ift benn nun roertooll? Unb glaubt tljr roirflidj, bafe bas

2ßertooll=Seienbe auch bas SBerte fdj äffen be fei. (Es roirb ba gan3

naio oorausgefetu
1

,
bafj jebe 5Irt Xugenb mit jeber anbem 3lrt

3ugleich befielen fönne. Dag man eine „Xugenb" abgelöft oon

ber ba3uger)örigen unb oon ir)r 3U fompenfierenben Sd)roäcr)e

benfen fann. Scr)lie^ltcr) aber bemijjt ftd) ja bod) alles, toas
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toir „Wext" nennen, an ber Überroinbung irgenbeines 9lot=

[taubes! Hnb überall mufo biefer 9Zot[tanb ba [ein, bamit ber

entfprecrjenbe 2Bert eben 3uftanbe fommt.— gerner finb 3roeifelsoI)ne

iBebingungen, roeldje bem £anbe etroa gute Solbaten [Raffen, ni<J)t

bte Selben, bte ir)m etroa aud) einen großen Dichter garantieren.

5\ur3: nur in feljr toenigen 2IusnaI)men (id) nenne insbefonbere

bte Arbeiten oon (Er)renfels) fcr)etnt mir bie geinljeit biefer

praftifd)=biologifdjen Probleme [djon genug geroürbigt unb mit ber

auf bie fem ©ebiet unerläßlichen pfncrjologifä)en Schulung berjan=

belt 3U roerben. £>ier aber, angeftdjts biefer aus 5Raturfor[d)ung

flieftenben fiebensprobleme fterjen roir nun oor ber Pforte, bie

uns in ben legten Sinn oon Sftetjfdjes neuer 2BertIcl)re führen

fann. Denn roenn fitf) aud) SRiet}fd)e niä)t im ein3 einen mit

9iaturroi[fenfcr)aften befaßt f)at (toie er benn feine 5lbftcr)t, in

9Jttind)en 9faturröiffenfd)aft 3U ftubieren, bei 3uner)menber Rxänb

Iicrjfeit unb broljenber (Erblinbung fdjliepd) aufgab), fo mar er

boä) com (Seifte ber (Entroidlungsleljre fo tief burä)brungen, baft

or)ne beren Sßorausfetjung bie meiften feiner Sfrupel niä)t 3U

begreifen [inb. (Er ift oielmerjr ber erfte *Pr)ilofopr), toeldjer auf

(Srunb bes neuen (£ntroidlungsprin3ips mit bitljorambifdjem Über=

jdnrmng ein pofitioes ßebens3iel aufftellt. Hnb es ift niä)t 3uoieI

gefagt, roenn man insbefonbere „5lIfo fpracr) 3ara^u^ra<< ^Is bas

erfte (Eoangelium bes neuen „5Renfcf)engottes" be3eicf}net, fotoie

bie 23ibel bie alten SBerte unb ben alten ,,©ottmenfcr)en" oer=

fünbet r)at. Das aber, roas Sfttetjfcrje fünben roill, ben £)ber-

roert, ber fid) aus bem Urroerte „£eben" ergibt, be3eicr)net er mit

bem neuen 2Borte: „Überm enfd)".

3. Die SReoifton ber SBerte.

(£s gilt nun aber 3unää)ft eine rein negatioe Arbeit 3U

oerridjten, nämlidj an §anb jenes Hrroertes unb biefes £)ber=



366 Neuntes ftapitel: Die Umwertung aller SBerte.

toertes bie tafeln bes alten SBunbes barauffyin 3U reoibieren,

ob fie als Hnterroerte 51U (Er3üdjtung bes neuen 9Jtenfd)enibeales

nod) oerroenbbar feien ober aber oerntd)tel roerben müffen. 2Bir

erinnern uns 3unädjft, roie biefe 2Berttafeln entftanben finb. Der

oerfdjlucfte ©roll, bie geheime 9?ad)begier, bie $erfd)lagent)eit

fdjielenber Dljnmadjt Ijat fie mit bem §er3blut bes Sflaoen auf=

ge3eid)net. Die 9?a<f)e nennt fid) ©erecrjtigteit. 5lus ber 9tot

roirb eine Xugenb unb aus bem fieibe eine 2lus3eidjnung ! Die

(Sefürjle bes moralifd)en (im alten Sinn moralifdjen) 2Renjä)en

gegenüber bem freilebenben, fid) felbft beftimmenben unb {einer

felbft freuenben SERenfä)en [inb etroa är)nlid) jenen C5efül)len,

bie ein gemeingefinnter 23ucfliger angefidjts bes 3lpoIl oon SBcI=

oebere rjaben mag: oerlegene (Serjäffigfeitsgelüfte, bie fid) ein

pJ)ilofopr)ifd)es ober religiöfes 9Häntelä)en erborgen! Der©egen=

fatj oon „gut unb böfe" be3og fid) urfprünglid) als ein noä)

„moralinfreier" ©egenfa^ lebiglid) auf bie 99? ad)t frage. (Ein

moralifdjer ober fittlid)er ©egenfatj aber roirb erft baraus, als an

Stelle bes aftioen (Segenfa^paares gut unb böfe, bie paffioe

(Sntgegenfetmng „gut unb fd)led)t" tritt. Unb 3toar als ^robuft

bes ohnmächtigen ©rolles ber 35iel3uoielen gegen bie 23iel3uroenigen,

ber Sd)ut}= unb §ilfsbebürftigen gegen bie ©efunben unb 5lriege=

rifd)en! — So fadjlid) oerfe^rt unb fo Ijiftorifd) unrichtig bie je

Verleitung ber altruiftifdjen SÖforal nun aud) fein mag, fo ftecfen

in irjr bod) 3toeifelsorme bie roertoollften pfndjologifdjen (5efid)ts=

punfte! SOtan prüfe nur cr)rli<f) fidj unb anbere auf alle Unter

=

ftrömungen, alle uneingeftanbenen 3nftinfte, bie in ben meiften

unferer 5CRoralurteile unb 3umal in ber oulgären „moraIi[cf)en

Gntrüftung" roirffam finb! 2ßie oiel 9teib, SRi&gunft, £)r)nmad)t,

3ntereffe unb 9?anfüne birgt fid) bei uns allen hinter unferm

erljabenften, „fittlidjen $atr)os"! —
Wan er3ä^lt oon bem 5lpoftel ber Deutfdjen, 23onifa3ius,

ba& auf einem [einer 9Jtiffions3üge ein ftolßcr geroalttötiger
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§eibenfürft, ber [ich nidt)t 3111- „Religion ber Siebe" beeren roollte,

oen 5lpoftel mit £>ohn unb Spott r)abe oerfolgen laffen. Da
aber Ijabe bei einem Scharmützel ber altgermani[cf)e §eibe jeine

menfdjlicf)e 23egren3ung unb Schroädje empfunben, als ein mää>

tigerer (öegner il)n r>om ^ßferbe geriffen unb nad) [einem Raupte

[djon bas Seil ge[djroungen Jjabe. 3n btefem Slugenblicf aber

fei ein junger Sftönd) aus bem ©efolge bes SBinfrib oorgefprungen

unb ^abe ben „Reiben", ber ihn 3eitlebens nur mit Spott gelohnt

hatte, mit bem eignen £eibe gebecft unb ftatt feiner ben Sobesftofj

empfangen. %mtx §eibenfürft aber höbe oon nun an im ©eroühle

ber Schlacht immer toieber bie Stimme bes toten 9CRönd)es gehört,

tue ihm 3urief: „ßaffe bich belehren", bis er benn enblidj auch

bie heilige Xaufe empfing. — Diefe paftorale ©efdjichte (ich oei
'

=

nahm [ie legten Sonntag in einer ^ßrebigt) ermähne ich beshalb,

roeil fie als tnpifdjes 23eifpiel für bas $elbentum menfchlicher

Ohnmacht gelten fann. §ier geht ber 2Ber)rlofe lieber bis 3ur

Selbftoernichtung, ehe er bem Mächtigen einen Triumph über

jeine *ßer[on oerftattet. §ier lägt er fich ein äufcerftes £eiben

3ufügen, nur bamit aus ber Annahme biefes Opfers bem bisher

Ungerührten auch Mn 2$ eh ermach fe, in roelchem ber (Geopferte

nachträglich feine Genugtuung erfährt. §ier finb roehrlofe Selb[t=

behauptuug unb trotzige Ohnmacht eng oerfdjtoiftert! — 3ct) er=

innere mich cuter jungen Sängerin, bie auf ber §öhe ihrer

Triumphe einen entfepchen Selbftmorb übte, 3U bem fein anberer

Schlüffel auf3ufinben mar als ihr 2Bunfch, burch t^rert £ob einer

anbem grau — Scr)mer3 3U3ufügen. Hnb in einem anbern oon

mir erlebten galle oerftümmelt (ich ein junger 9Jtenfd) aufs ab=

fcheulichfte, um fich für eine oermeintlich erlittene Ungerectjtigfeit

an feiner Umgebung 3U rächen. (£s ift bie alte ©efdjichte oon

bem ilinbe, meines h^ulenb feine §änbe erfrieren lägt unb babei

oerfichert: „Das geflieht meiner SJlutter gan3 recht, marum lauft

jie mir feine §anbfd)uh!" — Hnb hinter folgen (Erfahrungen liegen
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pfnd)oIogifd)e 3u f
a™™ettf)änge, in roeld)e uns 9ltet)fcf)e fel)r tief

I)inableistet, of)ne toofjl fd)on bte legten Hntergrünbe 3U ferjen.

gür bte ^fncrjologie aller „23efer)rungen" unb „(Ertoedungen"

ift 3unäd)[t aber ftdjerlid) bie [es von funbamentaler 2Btd)ttgfeit,

baß [oroorjl objeftioe Religion rote [ubjeftioe Religiofttät mit bem

„(Erlebnis ber fd)Iea^tr)intgen 2lbr)ängigfeit" — (rote Strauß es

nennt), b. r). mit bem SBeroußtjein unfrer ©ren^e, £)I)nmad)t,

5Ingft unb Gebredjlicrjfeit fern* eng oerquitft ift. $on jefyer

fnüpft bte Religion an bte gebred)Iiä)en Momente bes Däferns.

Die ftirdje feiert ityre Xrtumpr)e im £obe, unb mit gutem Sinn

roirb bas „heilige Grab" bie Stätte aller 2Inbadjt. Sie mad)t es

3um ^3rm3tp, mit einer Slrt Genugtuung immer toieber bie §ilfs=

bebürfttgfeit unb 23erlaf[enl)eit ber „armen 9Jtenfd)en[eeIe" 3U be=

tonen. Ellies ftarrt oon (Emblemen bes Untergangs, oon 23lut,

SBunben, Dornenfrone, 2RärtnrerbtIbem unb ilrujifix. Sie

(d)leid)t ftdj in bte unftol3eften unb r)altIo[e[ten Momente bes

SDZenfdjenlebens , um in alle gurdjen bes Sd)tner3es unb ber

9?ot bie Samenförner irjres Glaubens 3U [treuen. £ob unb 2lr=

mut, (Eharafter[d)roäd)e, §altIo[tgfeit, Hnrotffenrjeit unb §er3ens=

angft, fur3 alles De= unb SBeljmütige an 9ftenftt)enfeele unb £eben

ift ber 23unbesgenoffe ber *prie[terfd)aften unb $eiIsapoftel.

Hnb bie Gefd)id)te aller Religionen 3eigt, baß entroeber ein großer

^erluft ober ein beunruhigtes Gerotffen bie Gefd)eiterten in bte

„§äfen bes Glaubens" geführt t>at. 3n feinem Glauben trtum =

p 1) iert bas rjilflos bebrängte unb gebemütigte 3d)! Denn ber

Glaube ift bas tnptfcrj ego3entri[dje, tnpifd) „prioate" (Erlebnis.

Kein (Erlebnis ift tnbioibueller, feines ift unfo3iaIer. Denn bas

reltgiöfe 3cf) fiegt über alle SBelt, inbem es ftd) 3U aller

SBelt erweitert. (Es nimmt oermittelft [eines Gottes SRa<f)e an

geinben unb SBiberftänben. (Es foftet aud) bort, roo es bie OTt=

gefäppfe „toleriert" unb „für fte" betet nur feine feinften unb

3arleften 9Jla djtgefüljle. — Riemanb fyat biefe $fnd)ologte bes
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Religio [en tiefer burcr)|cr)aiit als geuerbad). Das Goangelium

ber Siebe, [o fagte er, ift bie trotte am Stamme bes fublimften

paffes. 23on jer)er aber Ijaben bte £ttaniben unb ^ßrometr)iben

unferes bangen ©efdjledjts btefe §alt= unb §ilflofigfett bes £ebens,

roeldje fcrjliefjlid) audj ber Stärfjte erfahren mufo, als bte fdjmad)=

oolle 5ld)illesfer[e unfrer 9ftenfd)lid)feit, als bas Unftol3e unb Un=

freie unfrer Seelen empfunben. Denn Stols ift ja nidjts anberes

als 2lngft oor Scf)roäd)e! Unb [ie toaren ft o I3 genug, um
ir)re üräne hinter £äcr)eln 3U Derbergen unb lieber ot)ne

Ärüde einfam 3ugrunbe 3U ger)en, als 3U #reu3e friedjenb, bem

Demutsbünfel unb 2Ber)muts[tol3e Iiebefäufelnber Sä)u)äd)lia)feit

geheimen Xriumpr) 3U oerftatten!

Diefe *)3fr)d)oIogte bes ,,9?e[fentiment", oon roeldjer 9lietjfd)e

tief burcf)brungen ift, fdjeint mir unbebingt ridjtig 3U fein! 5lber

gefegt nun, man fönnte roirflid) alle Religion aus £)rjnmad)t,

alle 2Bif[enfd)aft aus 5Ingft, alle 9JloraI aus ber Sd)ut}=

bebürftigfeit bes £ebens ableiten, — roas roürbe bas fdjlieftlid)

gegen biefe 5Räd)te befagen? Die gan3e fierjre oom „SHaoen=

aufftanbe" fdjeint mir fdjon barum hinfällig 3U fein, roeil man aus

9tiet}fdjefä)en Gegriffen fcrjliepcf) jebe (Etappe ber ßntroidlung,

ja tdj möcf)te fagen, jebe beliebige biologifdje 5lbänberung als

einen Sflaoenaufftanb be3ei<fmen müfcte! Der 5ltlanto[aurus

ober ^piefiofaurus, — jene Ungeheuer, meldte alles anbere

£eben fidj affimilierten unb einverleibten, — (teilten 3roeifellos an

Drmamif unb Vitalität einen nidjt merjr 3U überbietenben §öl)e=

punft terreftrifdjer Ccntroidlung bar. (Eben bamit aber aud) eine

Sacf gaffe! Unb roenn nun oon ir)r aus nodj eine gortpflan3ung

möglid) fein follte, fo lonnte biefe nur oon einer roeniger

mädjtigen unb fdjroädjeren Stufe aus erfolgen, als eine gort=

fteigerung in anberer SRidjtung, burd) meldte (roie üftietjfdje

fagen roürbe) oon r)intenrjerum jene „$errenfa[te" brad)=

Sfjeobor SeHing, Gdjopenljauer, SBagner, STCietjfdje. 24
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gelegt unb 3um Untergang ge3toungen rourbe! 3a, man bürfte

Jagen, bafc bie gejamte (Srljebung bes 3Ren[ä)en über bie pfmfifd)

überlegene Xterroelt, bte gan3e Gmtroidlung 3U ©emetnfinn unb

Staatlidjfeit, toeldje in taufenb 9totftänben unb ©efar)ren bes

9tatur3uftanbes [d)lte§ltd) erpreßt unb er3toungen ijt, gar nidjts

anberes als [oldj „Sflaoenfieg" unb „Sflaoenauf[tanb" ge=

roefen [et! Das 2Bort bes 5lpo[tels ^aulus „Seiet benn aus

9t ot Untertan" — rebigtert eben bte gefamte 9faturge[d)itt)te! —
Unb roas befagt jd)liefeltä) 9ftei3[crjes Verleitung ber moralifdjen

©efüljle, etroa ber 9teue unb bes [d)led)ten ©etoiffens aus einer

35er!ef)rung gehemmter 9Jtad)tinftinfte toiber bas eigene 3dj?

2lus einer 5lnbor)rung bes eigenen Selbft, roo man anbere

rttcr)t meljr oernid)ten fann? Diefer gan3e £atbe[tanb tft im

©runbe genommen [er)r triotal unb fann ebenjogut als rjöd)[ter

23or3ug, toie als tiefe Sdjmädje geroertet roerben. (£s ijt [djltefc

Iid) [elbftoer jtänblid), bafj bas gunbament ber (Etr)if eben nur

Selb[tbe[ttmmung, greiljeit ober 5lfttoität [ein fann unb bafo

fomit in allen gälten, roo eine 5lfttoität naö) äugen r)tn un=

möglid) toirb, [id) eine Selbjtbeterminierung neuer 5lrt, unb

in letzter 3n[tan3 bie freiwillige Selbjtoernidjtung als

morali[tt)e SBetoäljr offenbaren muft. . . .

Die Verleitung ber alten SBerte aus ber „Defabence" (aus

roelcfjer 5Rie^[d)e mit großer Sftaioität folgert, bafe nun bie[e SBerte

[elber befabent finb) — feljrt fidj nun aber bei iljm üornefmtliä)

roiber ben 3beenfrets bes (£Ijri[tentums! 9tietj[tt)es Übermenfd)

legitimiert [id) [djliefelid) als ber oer^eigene 3Intid)rijt. fteine

grage, bafj bie (£>e[d)itt)te bes (njriftentums, ba§ insbe[onbere bie

©eftt)ttt)te djri[tlid)er 9Jli[[ionen (unb 3umal bie an SBerbefraft

ungleitt) überlegene fatf)oli[d)e 2Ri[fion) uns SBetfpiele er[taun=

ltdjen §elbentums unb aufterorbentlidjer ftraft oor 5lugen [teilt!

5lber biefe religioJen Mffionen finb benn od) gefdjmacflos. Sie
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ftnb es 3umal in Elften, benn es rjätte oielleidjt einigen Sinn,

menn etma Röntge oon Stam bubbrjifttfdje SDZiffionare nad)

Europa fd^idten, um eine ber djriftlidjen überlegene, ungleid)

tiefere 2Beltauffa[fung oerbreiten 3U laffen, oon meldjer bas ge=

famte (Er)riftentum nur Ableger mar (mie fdjon ber SRame

„(Eljrift" oermutlid) mit bem inbifdjen Sdjima ibentifdj ift).
—

Dafj aber mir mit ben ^3r)ilofopr)iftereien unfrer europäifdjen

Geologie eine gan3 anbers gertdjtete 2Belt unb eine altoererbte

.ftultur friool beläfttgen, märe oielleidjt bann nur Iädjerltdj

3U nennen, menn nicrjt (Ereigniffe mie ber letzte beutf(J)=d)tricftf^c

ürieg, bas 33orger)en (Englanbs in Snbien ober bie grauenhafte

Sorturierung armfeliger ftulis, bie gan3e Üragif, ben gan3en

Jammer unferes 5Mtur= unb üReligionsbünfels beutlid) ans

£id)t brächten. — 9lun gibt fidj freiliä) 9fietjfdjes 2lnalrjfe bes

(Ef)riftentums nidjt eben mit ftleimgteiten ab! (Es Ijanbelt fidj für

ifm fä)Ied)tmeg um bie Ausgeburt ber an ftdj felbft letbenben

Ijilfsbebürftigen unb fielen SQlenfdjenflaffen. Der 3um fieben

Ungeeignete mirb notmenbig 3um SBerleumber bes £ebens. (Er

oerlegt ben Sdjmerpunft ber (Extften3 in ein 3cnfetts ber (Erfar>

rung, in ben „Hrgrunb ober Hngrunb ber 2Belt", in ben „33audj

bes Dafeins", !ur3 in eine tranf3enbente §intermelt! 5lber jebe

Xranf3enben3, jebe 5lrt oon SOtetapfjofif unb Subftan3glauben,

bie einen (Sott ober ein Seienbes jenjeits unb r)inter bem ge=

g ebenen fieben anfetjen, finb nur Notausgang ber 3mpoten3

unb Sd)toädje ber 9Jten[djennatur. Diefe tran(3enbenten ÜBelten

finb Sdjatten ber mtrfltd)en unb ber SRenfd) ein raftlofer

SBanberer, ber „feinen Sdjatten nidjt los merben tarnt". 9lur

ein 5Ral, im SRittage bes fiebens, menn bie Sonne im 3^i^e
fteljt, fommt ber Slugenblirf bes f ürgcften Sdjattens. (Es ift ber

5lugenblid, mo ber 2Renfdj nid)ts !ennt unb nid)ts mtll als eben

btes, fein fieben! — 3<*, ber äu&erfte irjöljepunft biefes fiebens

unb bamit audj bie letjte 5*onfequen3 unb r)öd)fte 5trone in Nie^
24*
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}d)cs $r)ilofopr)ie, — bie SRofenfrone bes £ad)enben, bie nodj

feiner 3U tragen [tarf genug roar, ift bie SBejarjung eben

btefes £ebens im eroigen 3 ir f ei 3toedIofer 2Bieberfef)r

!

W\i \t)x erft toirb ber ^rebiger ber 9täd)ftenliebe unb bes TOIetbens

enbgültig 3um ^rebiger ber gernftenliebe unb jener erbarmenben

§ärte, bie bas Mfjratene unb unheilbar ftranfe 3um Sterben

überrebet, nur bamit es fü^er 3U leiben r)abe, roeil ja alles etoig

leben muf}. Der Supus biefer äuger [ten, Iebenbejarjenben $ärte,

toeId)e ben 9Jlenfd)en um bes ftinberlanbes roillen opfert unb 3ur

„Selbftaufrjebung" überrebet, ift 3°ratr)u|tra, ber Sftenfd) guter

SRaffe unb oomer)mer 5Irt. Der £npus jener in 2ob unb

SBunben, 5Ueu3 unb ©ebredjlid)feit mit ber 2Bolluft ber Ormmad)t

unb ber 9?acr)fud)t ber Sd)roädje tüüfylenben ^ßrebigerfafte bagegen

tjt 3 ejus, ber 5lnroalt alles TOjjratenen, aus bem geheimen

©efüljl bes — eigenen Straten jeins. . . .

4. tfritif ber Hmroertung.

3nbem toir nun an bie iUitif ber 9tietjfd)efd)en Hm=

roertung treten, befinben toir uns in eigener Sage. Diefer Denfer

bebarf feiner 2Biberlegung; er genügt fid) [elbft ba3u. Die

jdjenfenbe Xugenb eines überooll djaotifdjen ©eiftes, ber franfe,

jd)mer3r)afte SKeidjtum einer Seele, in ber fid) (5efür)I unb

©ebanfe brängt, roie SBajfer in 3U engem ©efäfj, ober roie

grüßte an einem SBaum, ber 3erbred)en mufo, toenn niemanb

fommt unb bie Dbjilaft abnimmt — bie [er ©eift unb bie je

Seele ro ollen nid)t ben ^rüfftein ber „SBaljrljeit". Sie finb 3U

feufdj, um fid) nadt ins trioiale £id)t 3U (teilen. Sie oerbergen

jid) rjinter Schleiern bes 3rrtums. . . . 2ßas 9liet}fd)es Stellung

3ur (Hjrijtologie betrifft, jo ijt fie fo gan3 Ausflug feines ©efüljls

unb ©efdjmads, bag fie jenjeits ber pf)ilofopIjifd)en ©reifbarfeit

bleibt, auf bie toir uns befdjränfen müffen. 2Bas gern
1

uns
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eine negatioe Xljeologie an? Diefer ilampf, hinter reellem

23efangenfein unb 9lodjernftnef)men ber SReligionsprobleme [teeft?

2Bir fyaben auf biefen ©ebtetert gute £>tftorifer, Spradjforfd)er,

Sßibelfenner, *ßfnd)ologen! 2Bir Ijaben feine Dogmatifer mef)r!

2Bas Ijat uns benn moberne Geologie oom (H)riftus gelaffen?

5Bäre jie ef)rlidj unb grofj, bann toürbe fie rur)tg jagen: unfer

r)ijtorifd)er 3efus ift ein Monomane unb SBifionär, bejjen

§elbentob aud) 23effere ftarben. (£r rjat für uns nur nod) pfnd)c=

logifcfjes 3ntereffe! Unfer geglaubter (£f)riftus ijt eine 9lrt (5e=

füljlsfd)ablone , in roeldje eine fyiftorifdje Gntmidlung bie oer*

fdjiebenften 3nljalte füllen fann. 2Bas aber bleibt, basift„(5e=

fül)l", „©efüfjl", „Seföf, 2Bas aber gefüllt toirb, bas roeifc

!ein SUtenfdj. Der <pijiIofopf) bes (Erjriftentums rebet über „(Stauben",

grage if)n aber feiner, toas er glaubt. Der eine eqäp bir

eine (Eljarabe. (Ef)riftoIogie ift
;
,(5efcr)tcr)te ber ©emeinbe".

Der 3toeite I)at ein pf)ilofopr)ifd)es Sefam ober Snmbol. 60
ettoas, toie „ (Entferferung (Sottes im $RenfdjenI)aupte" ober „(Sott*

roerbung im gleifdje oermittelft bes geglaubten SJtenfdjljeüsanbilbes

3efu", ober „Selbftbetoufetroerbung ©ottes als ©efä)idjte ber 9leli=

gion". £)ber irgenb roeld)en äl)nlid)en Üiefjinn, über ben fid) gar

artig pljilofopljatfdjen unb gar artig „erbauen" läftt. Dann fommt ein

neuer, ber betoeift: er roar fein Sftafiräer; ein ^toeiter: er roar ber

„Übermenfdj"; ein britter: er roar, bei (Sott, aus arifdjem ©eblüt;

ein oierter: er ift „bie 3bee ber Sftenfdjfyeit im (£>efür)l". — Hnb

roas fo ein jeber ßiebftes am ßeben Ijat unb gerabe für fid) erfet)nt

unb erfiel)t, bas pinfelt er mit mefyr ober minber fdjöner garbe

burdj eben biefe Sdjablone. 2Bas alfo fümmert uns 9Ziet}=

fdjes 5tampf gegen ein (öefpenft aus SBüdjerftaub, roeldjes fein

£ a & 9e9^n 23üd)erftaub Ijaltuciniert? Gr r)a^t bas als (Eljriftus

geglaubte 3beal, jenes 3beal bes Opferns, ßiebens unb 5llloer=

följnens. (£r r)afet bas „fiamm". Denn, „roer fid) 5um £amm
mad)t, ben foll ber 2Bolf freffen". 3fnn gefdjiefjt redjt! $on
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allen „Religionen" fönnen nadj bem neuen Sßerlmafee fünftig

nur jene gelten, roelche ben Svotä bes fiebens im unmittelbaren

3etjt unb §ier jucken, alfo r)rjgteni[ä)e, IebenspoIitifcr)e 3idt im

5luge r)aben, rote bas ©efetj bes SJtanu ober bas 3ubentum bes

alten Seftamentes. (Sr roill bie Religion ber Patriarchen gegen

bie bemutftrotjenbe ilaftratenmoral bes göttlichen SJlittlers unb

ben roütenben 23Iut= unb Racf)egott gegen bie oerfetjte Rache

bes 9Jiitletbs= unb fiiebebufels ausfpielen! — 5lber abge[er)en oom

pfndjologifchen liegt Ijter aud) ein r)i[tori[a^er SRtfegriff oor.

5Ran fann nia)t bie roeltgefdjicfytlidje Grfdjeinung bes 3ubentums

gegen unjere neuteftamentaltfche SBelt lehren. Unb man fann nod>

roeniger oom Stanbpunft ber neueren Religionen aus bas alte

Xejtament befämpfen. §ier [ä^eint mir jene 5lrt oon Subenljaf},

roeldje (gleich Dür)ring) bas moberne (£l)nftentum aucf) in feinen

fubtil=phtlofophif<hen formen als bas ^robuft jübifd) optimtfti=

jcf)er (Etrjif aus bem mobernen Sößergeifte gärtältd) austreiben

roill, ungleich tiefer 5U ferjen. 3Bo immer ein ilatfer ober 3Solf

fid) „unter basilreu3" [teilen, ba ift ein roeltgefä)iä)tlia^er Sriumpl)

bes „3uben" 3U oer3eicf)nen. Unb nur in einer einigen gorm

^aben bie d^rtftlid^en Religionen einen fpejififä^ unjübifchen tya-

rafter angenommen, nämlich im ftatr)oli3ismus, als einem (5e=

menge romanifcr)er, arifcr)er unb [emttifcrjer Elemente, bem gegen

=

über £utl)er, bie Reformation, ber ^roteftantismus unb $uritants=

mus nur bie Rücfleljr jur Reinheit bes alten SBunbes barftellen.

Die moberne proteftantifa)eXheologie oollenbs,olme Ürinitätsbogma,

o^ne (Erjnftologie, ja olme fonflubente Dogmatil ift nichts anberes

als ein fo3iaI=ethtf<her 3ubaismus oon tosmopolitifdjem ©epräge!

Die Religion 3oratf)uftras als eine hellenifa^e, äfthetijche, antifo3iale

SBeltauffaffung müfcte [omtt fonfequenterroeife im fogen. (Hjriftcntum

unb 3ubentum, ihre natürlichen geinbe erblicten. 3lber es fragt

fid) eben, ob nicht Voltaire recht behält, roenn er meint: „3uben=

unb Ghriftentum roaren freilich üble Religionen, aber — gute GtljuY
4
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Der 3um fieben Hngeeignete roirb nottoenbig 3um $er=

Ieumber bes fiebens! (Er oerlegt ben Sdjroerpunft ber (Exiften3

in ein 3enfeits ber (Erfahrung, in ben Hrgrunb ober tfngrunb,

in ben trans3enbenten 23aucf) bes Dafeins! 3ft foldje ^Pfncr)o=

logie ber SRetapImfif benn nun roirflid) ridjtig? — §ier mag 311=

näd)[t betont fein, bafj es in SRietjfdjes eigenem Denfen niemals

eine ^3eriobe gab, in roeId)er er oon metapr)r)fifcr)en 23oraus[etumgen

frei blieb. Denn gerabe in feiner antimetapr)r)fifd)en 3eit trägt er

fid) mit Problemen, bie nur auf (Srunb eines oorausgefetjten

Dinges an fid), unb einer insgeheim geglaubten ^interroelt

begreiflich) finb, aber für ben fonfequent erfenntnistr)eoretifcr)en

Stanbpunft nidjt mel)r exiftieren. Dar)in gehört fogleicf) fein

funbamentales Problem oom 2Berte ber 2Bar)rI)eit unb ber

Stottoenbigleit „einer beftänbigen gälfdjung ber 2Belt burdj bie

3ar)l unb bie Iogifdjen giftionen". Diefe (Entgegenfetmng oon

2BeIt unb Sogif fällt eben bar)in, toenn roir baran feftljalten, bafj

„bie 2Belt" im Denfen ber 2Mt gefetjt toirb. 3Ö
> ön ein3elnen

Darlegungen (icr) benfe befonbers an bie erftaunlicfj naioe 5luf=

faffung bes Unenblicrjfeitsproblems in ber £et)re oon ber eroigen

3Bieberfunft) 3eigt fid) beutlid), bafj Sftetjfcrje bie Probleme ber

(Erfenntnisfritif fd)led)terbings nid)t oerftanben r)at. 5lber oon

bem metapljnfifdjen (Er)aralter feines eigenen Denfens abgefer)en,

ift aud) feine $f na) log ie ber SRetaplmfif feinesroegs rtcfjtig. —
Der metapr)nfifcf)e £rieb, ber §ang 3um Xranf3enbenten fann 3toar

ber 3toeiten 5linbr)eit bes gefd)toäa)ten Alters ent[precr)en ! Slber er

fönnte audj auf 9?ecr)nung bes oitalen Überfdjuffes unb Überfluffes

ber 3ugenb 3U fetjen fein! (Es roäre 3. 23. benfbar, baß in ber (Ent=

toicllung ber 9teu3eit, roeldje eine nod) anroad)fenbe #on3entration

aller 90tenfdjenfräfte auf bie 3nteref[en ber (Erbe an3ubal)nen fcr)eint,

fidj ein biologtfcfjes Sparfamfeitsgefetj, eine lex parsimoniae

auf (Örunb bes 9ladjlaffens überfdjüffiger fiebensfräfte betoäljrt.

Der SDlenfdj, bem bas 91 ä dt) ft e genug tut, ber nidjt meljr ins
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gernfte unb über alle (Erfar)rbarfett r)tnausfd)metft, mag mor)l

ber reifere unb metfere fein, tft aber oielleidjt gerabe barum aud)

ber fpätere unb fd)mädjere SCRenfdj! — Diefes aber röürbe burä>

aus ntdjt ausf<f)lteßen, baß bte felben 3ug,enbgebtlbe ber 50lenfa>

r)ett, in benen ftd) 3unäd)ft eine großartig überftrömenbe £ebens=

energte entlabet, bod) audj roieber ein notmenbiges fiebensfurrogat

unb ftranfr)ettsoenttl bes müben Sllters ftnb. Unter btefem bio=

logtfdjen (öefidjtspunft fdjetnt fidj mir eine merfmürbige (£rläute=

rung ber Sterbrängung teleologtfdjer SBelterflärung burdj faufale

511 ergeben. „5laufal", — bas tft „objeftto, untnterefftert, gletd>

gültig". Unb btefe Dbjeftiottät tft ein $or3ug bes fpäten Hilters,

mie bie tntereffierte, b. r). nod) vom 2B ollen geleitete SB ertun g

bas gute SKedjt btologtfdjer 3ugenb ift. . . .

„3efus, ber §eilanb aller Sdjledfytgeborenen unb 5Riß=

xaknm felbft fd)led)tgeboren unb mißraten?" 3&, toarum

benn? (5et)ört ntd)t 3ur 3nfd)utmar)me ber Sdjmädje ungletdj

reifere (5efunbr)eit als 3U ifjrer trtumpr)terenben $ermd)tung? —
3d) entfinne mtdj eines unheilbaren tfrebsfranfen

,
meldten id)

in einer djtrurgtfdjen Mni! 3U oerbinben l)atte. 3d) r)abe tiefen

(Efel oor biefer 5lrbeit gehabt, meil td) mußte, baß fie nutzlos

mar. 2Bäre es nun aber [tarf gemefen, btefen (£fel mir buräV

geljen, ober tl)n ben Unglüdltd)en merfen 3U laffen, unb etma

nad) Sftieijfdfyes 5lnmetfung 3U benfen: „Das, mas fallen tot II, foll

man ftoßen, bamtt es fdjneller falle?" — 9tem! Sftur mer bie

5^ranfr)ett fürdjtet, fer)rt ftd) oon it)r ab! 3n jenen 51ugenbliden,

mo ber Übermenfd) bie Überminbung bes SRenfdjen prebigt, mo

er ftdt) btefer Überminbung oer ftdjert, inbem er auf bie 3urücf=

gelaffene Stufe mit 33erad)tung bltcft, ba entljüllt er fid) nod)

als emporgefommener Sftenfdj! Denn bas ^atr)os ber

Diftan3, bie ^Betonung ber eigenen „33orneljmI)eit" mtrb man oer*

gebens beim fdjon geborenen 5lrtftofraten fud)en! 2BoI)l aber
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finbel man jie in alle ben Sdjidjten, roeld)e empor ro ollen

ober nur müfyfam fid) oben galten. Deren Gr)rget3 unb ^atfyos

ift plebejifdj! Den SRenfdjen in feiner oollen §äpa^feit feljen,

in feiner oollen Sdjroäcfje erfennen unb ujn bennodf) lieben, alle

Seiben feiner Unoollfommen^eit erfahren unb bennocf) an iljn

glauben, — bas roofyl fetjt ben fyödjften ©rab biologifdjer ©efunb=

f)cit ooraus. 3ara^u !
tra aDer prebigt ein „Momento vivere" aus

toeltferner (Einfieblerf)öl)le! Hnb bie Sebensanbetung bes 3nbioi=

bualiften in biefer ©letfdjerregion fann [djliepdj nur Anbetung

bes eigenen £ebens fein. Gr fann nur eine (Etljif ber <3elbft=

fultur unb Selbfterr)öl)ung fünben. Diefe Überfteigerung bes

eigenen SRenfdjentums aber ift nur ifyre, nid)t feine Übertoinbung

ber Ccrbe, fonbern nur il)re glud)t. . . .

Sftiemanb, [o meint Sftetjfdje, fann ©roftes erreidjen,

roenn er nidjt bie straft unb ben SBillen in fidt) füljlt, grofje

Sdjmer3en 3U3ufügen. Das Seibenfonnen ift bas 2Benigfte.

Darin bringen es aud) fdjtoadje grauen unb Sflaoen 3ur 9Jleifter=

fdjaft. 5lber nid)t an innerer 9tot unb Hnfidjerljeit 3ugrunbe

geljen, toenn man großes £eib 3ufügt unb ben Sdjrei biefes

£eibes r)ört, — bas ift grofj unb gehört 3ur (öröfre. — Solare

Läuterungen fefyren bei Sftieijfdje immer roieber. Hnb fie oor=

ne^mlid) fjaben 3U unfinnigen Angriffen auf bie neue StRoral unb

3U oielen TOjperftänbniffen oerfüljrt. (3dj erinnere oor allem

an geiftoolle 5lusfüf)rungen £ubtoig Steins.) Denn Ijier fdjien

fid) eine (Eü)if an3ubaljnen, bereu l)ödt)fter Xrjpus ein genialer

(£I)irurg ift, roeldjer 3um §eile ber £eibenben ungerührt feine

Keffer füfyrt. — 2Bas inbeffen im 3ufammenljang eines anbers=

artigen Softems, einer anbersartigen 2Bertorbnung angreifbar ober

falfdj toirb, fann fefjr roo!)I, oon einem fpe3ififd)en Sd)aupunfi

aus, toaljr unb tief fein! 9Ziet}fd)e aber erblidt unter ber *ßer=

fpeftioe ber neuen fiebensmoral in ber altruiftifdjen (Etljif mit
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gutem 9?ed)t bie Verfucfyung bes rjelfentDoIlenben SJtenfdjen.

5Run aber unterfdjeibet er bie Hngerüljrtl)eit oon ber Hnrür)rbar=

feit, bie ftarre TOleiblofigfeit oon jener Übertoinbung, roeld)e

jid) ein SJtitleibenber auferlegen mufo, um ftar!e SBerftätigfeit

üben 3U fönnen. Diefe Übertoinbung fdjilbert 3. 23. bas

oorbilblidje (Erlebnis 3^at^u[tras beim Slnblid bes „rjäperlten

9Renfdjen", beffen 9tot[d)rei fogar bis in feine §öl)le gebrungen

ift. §ier tritt bie äufeerfte, Ietjte Verfügung an bie erbarmenbe

Seele bes neuen 9Wenfcr)enfdjöpfers rjeran. Sin biefer Verfügung

ift ber ©ott ber alten 2BeIt geftorben. 3lm Ijat bas SRitleib

gelähmt unb fdjliepd) fogar erfticft. 9hir baburd), ba& er im

Slnblicf biefer äufjerften #on3entration alles 2Renfd)enelenbs nid)t

bem SJlitleibe nad)gibt, fiegt nun 3ar(*tf)u[tra. 3nbem er bem

unrettbar Verlorenen ben SRat erteilt, fdjnell unb ungefeljen 3U

fterben unb ir)m bie 2Mrbe biefer I)öd)ften Zai nod) 3utraut r

ertoeift er bem Unglüdlid)ften bie letzte (EIjrfurd)t. Unb baburd),

baß er bie (Eljrfurdjt an Stelle bes Ijerabtoürbigenben 50!it=

leibens treten lägt, getoinnt er bie eb elfte Seite im §er3en bes

(SIenbeften unb rettet fogar ben gefunfenften 5Renfd)en, ber fd)on

oerloren fdjien. 23Iofces SJlitleiben rjätte bas beroeinte (£lenb nur

fonferoiert! Solche 3ÜQ e ber neuen Sötoral fenn3eidmen

bie Ijerbe ©röfoe unb bie pfndjologifdje geinljeit biefer (Etrjif bes

„Selbftroertes!" Die beiben erbärmlid)ften trafen ber 23iel3Uoielen,

bie 2Borte 2oleran3 unb SJtilbtätigfeit roerben in ifyrer latenten Hn=

oerfdjämtfyeit entlarot. 2Ber bie SRenfdjen liebt, braud)t äRenfdjen

nid)t 3U „bulben", unb toer einem jeben 3U feinem ir)m gemäßen

9?ed)te r)ilft, ber roirb nidjt als Spenber unb 23eglücfer 9ftad)t=

gefür)lc ernten roollen. Denn biefe (Etrjif empfiehlt feinesroegs bie

(£rl)bljung bes (Einigen auf Soften ber Vielen, toie es etroa in

ben logifdjen ^araboxien 9Jlax Stirners gefd)iel)t, roeldje nur

red)t grobe, für bie Nuance blinbe Sad)lid)teit mit 9?iet}fd)e 3u=

jammenroerfen fann. 9?tet}fd)es 9ftenfdj entroidelt fid) felbft 31t
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(Sunften ber Stelen unb Ijäuft bie Gräfte aller auf fid), um fie

in fdjenfenber Siebe frei oerfdjroenben 3U bürfen. Damit aber

mufj er notroenbig 3ule^i in bie Sage jenes 23anfbireftors fommen,

an beffen Xragöbte ber greife Sbfen bas Problem bes „reinen

Littels" illuftriert. Gr unterfdjlägt ober oorentljält im ein3el=

nen riefige (Selber, roeil er meint, bafe, Jobalb feine Spefulation

geglüdt ift, er mit biefen unterfdjlagenen ©elbern „bas (5enefungs=

I)eim für alle" bauen fann. . .

3nbes, belauften roir bodj, roie bie gan3 ftarfe, lautere

unb ftol3e Seele in iljrer ftillften Stunbe 3U ftct) felber fprid)t.

Sollte bas roirflia) bie Spraye 3<*ratljuftras fein, eine Spradje,

roeldje 3uroeilen an jene itorifatur bes irjebbelfdjen §o!ofernes

erinnert, roenn er ausruft: 3unDe* 3erufalem in 23ranb; benn

id) roill mir ein 33eef[teaf braten!"? 3dj glaube, nein! — Gs

ift bie Spradje 3efu! „Sie finb fdjroadj, mißraten, lafterljaft,

erbärmltdj! 3dj bin gut, [tarf, faltbarer als alle finb. Darum

mufj idj rooljl für bie anberen midj opfern. Denn roer follte

bas tun, roer follte bas SRedjt r)aben, es 3U tun, roenn nidjt 3dj,

ber Ijier am ftärfften ift unb oon bem fie biefes Dpfer ertoarten?!"

So [pridjt menfdjlidje Stärfe. Unb gerjt Ijin unb opfert (idj für

bas, roas roeljrlofer ift, als fie felbft! Denn es fommt nidjt an auf

bie ftraft, [onbern auf Stärfe, nidjt auf vis, fonbem auf robor; es

fommt nidjt barauf an, Ijart 3U roerben, fonbern feft 3U bleiben.

5lber audj biefes 9ftotio bes „beroufjten Slriftofratismus", ber

fid) für alles Sdjutjbebürftige oerantroortlidj roeifj, [djeint mir nodj

nidjt bie Ijödjfte fittlidje SRöglidjfeit 3U oerförpem. 2Bir müffen

r)ier oielmeljr eine prin3ipielle Unterfdjeibung feftftellen, roelcrje 3ur

JJortbilbung unb Slnroenbung oon SRietjfdjes ©ebanfen befonbers

rotdjtig erfdjeint. Gin fittltdjes ^oftulat fann in 3toeierIei

pjndjologifdjen gormen im SRenfdjen lebenbig fein. Ginmal als

ber erfannte 3mperatio feines §anbelns unb anbererfeits als
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(ein treibenbes 2BertgefüI)l. (Es foll ^ter nun nidjt biegrage

aufgeroorfen roerben, roeldje oon biefen beiben SCRobatitäten bie

urfprünglidjere fei? gür bas Seroufjtfein unb bie 9Ötöglid>

feit eines beroufjten 2Bär)lens ober 5lbroägens r)at [idj bieftan =

1
1

f cf> e (Stt)if entfRieben; für bas hinter allem beroufoten SBerten

ftefjenbe „unmittelbare (Sefür)!", bie <£tf)tf Sdjopenrjauers. (Es

fdjeint mir inbeffen roeber erroeisbar 3U fein, bafc ber oemünftige

3mperatio ein bloßer ^Reflex bes „SJlitgefüJjls", nod) audj, bafj bas

[03iale ©efüfyl ein 9tieberfd)lag oon (Erfenntniffen fei. 5lber biefes

gan3e Problem foll r)ter, toie gefagt, ntd)t in grage geftellt roerben.

§ier fommt es nur barauf an feft3uftellen, baft es biefe Doppelt

r)eit fittlidjen $erl)altens unb ir)r entfpredjenb eine 3toiefad)e

gorm menfd)I)eitlid)en 2lpoftoIates gibt, (Es gibt auf ber einen

Seite Reiben ber Hnbebmgtrjeit. gelben bes ^rinjipes, roeldje

in geuer unb glamme über biefe (Erbe braufen, roie ein mäd>

tiger Sturm. Das finb 5Ren[d)en ber größten unb Iängften 93er =

antro ortung, an bereu eherner $ärte alles fcrjroadje fieben fid)

aufridjtet, roie (Epljeu an einem SRarmorblocf. (Es ift notroenbig,

bafj fie oiel SBoben brausen unb oiel 5Imeifenoolf auf ir)ren

SBegen 3ertreten unb erbrücfen. tiefes unterfd)eibet fie oon

jenen anberen §eroen ber ßiebe, ben fd)toäd)eren unb gütigeren

§er3en, bie audj jebe fiebenslüge fonferoieren unb bas Traufe

tröftlid) oergolben, folange es irgenb ger)t. — Rani roarf

bie grage auf, ob es fittlidVgröfjer fei, ben SRenfdjen nad)

bem ^Prin3ip glüdlid) 311 macrjen, roeldjes roir unfererfeits als

bas für il)n ridjtige erfannt r)aben, ober aber nad) ber gaffon,

in ber er felber fein fpe3ififd)es C5lüd erbliden roürbe? Diefes

Problem ift nur fafuiftifcfj 3U ent[d)eiben. 5lber fidjerlid) gibt

es ir)m entfpredjenb eine 3toiefad)e 5lrt r)elfenber Seelen!

Hub es ift fein 3ufa^» 0Ö6 i
eoer bicfcr betben Xnpen in ber

mobernen Literatur bort ben flarften Slusbrud gefunben r)at,

roo ir)n audj bas Seben am reinften oerförpem bürfte. 3dj benfe
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auf ber einen Seite an Sbfens 23ranb. 2luf ber anbern an ben

Pilger fiu!a im Sftadjtafnl (Sorfis. 33ranb ift [oldj $elb bes

fategorifdjen Smperatios, ber r)arten, eifernben Siebe, bes ftrengjten

©efetjes. (Sine [old)e Statur bebarf einer beftimmten (Enge!

Sie gebeult nur in 9töten unb Übertoinbungen. Sie fetjt ben

verbauten §ori3ont, bie ftarren gelsfonturen, bie langen finfteren

$lä<$)te bes Horbens ooraus. Der alles oerfterjenbe, alles oer=

3eir)enbe £ufa bagegen ift bie geringere „$erfönliä)feü", aber

eine retdjere Seele. Das ift bie SBelt ber roeifjen (Ebenen, ber

uferlos oerbämmernben (Sefürjle unb unter[cf)tebsIofer Siebe,

fragen roir uns aber, roelcr)e 5lrt 9Jlenfä)en in ben r)ilfs=

bebürftigften 5Iugenblicfen unferes fiebens uns am metften geben

unb roeldje unfere tieferen greunbe finb, fo fann, glaub tcr),

bie 3lntroort ntä)t 3toeifelr)aft [ein. §örjer als alle Spenbe aus

bem Serantroortungsberoufjtfein bes Horner) men ift bie un=

mittelbare Eingabe bes roetcrjen <r>er3ens! Denn biefes Ijanbelt

niä)t, roeil bas SBeroufctfein fagt, es fei verpflichtet, fid) bem

3arteren 3U opfern, fonbern roeil es niä)t anbers fann, roeil es,

roie bie SRutter angefia)ts irjres iftnbes, unmittelbar 3toingenb

füp: „fie finb bein eigenes 2Befen. 3rjr £eib ift eben betn

Reiben! Unb bu fannft niä)t leiben machen or)ne felber mer)r

3u leiben". Streiken roir alles aus bem £eben, roas bas un=

mittelbar mitfür)lenbe 2Bor)IrooIIen yct)Itcr)ter, unroiffenber sJRenfd)en

an SBefriebigung unb ©Iüdesmögltd)teiten gibt, bann ift bie

„ftamerabfdjaft" unb bas objeftioe „SBerftänbnis", bas uns nur

oon Hnferesgleid)en fommen fann, feinesroegs genug §ilfe

unb Xroft in [cfjroerften unb bunfelften Slugenblttfen! Sie müffen

oft genug irjre (£xi[ten3en auf Seiten anberer grünben, roärjrenb

fie oielleicrjt lebenslang fo3tale Slrbeit im 9Dlunbe führen unb

roenn fie iljre SBerfe „mit §er3blut" fdjreiben, bann ift es meift

bas 93Iut anberer fieute. — 2BoI)in £ufa fommt, ba läfet

er — (unb fei es nur ein Stüädjen Sonnegolb über Sdjnee
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ober ^fütje) — etroas £eben, etroas 2Bärme 3urücf. (Stnfad)

burdj bie I)etlenbe 5lraft eines guten, reinen Seyens. 23ranb

aber rjinterläfjt in {einer Sdjneeroüfte bie guftfpur eines

©tganten unb otele Xrümmer oon eingeriffenen Kütten. Slber

aus ber ©letfdjerroelt, bie il)n Begräbt, fpridjt bte geheime Stimme:

„(Sott ift ©ott bes (Erbarmens".*)

3m (Eoangeltum SDtafus, roo (Erjriftus bas Ijeilige 5lbenb=

mar)l einfettt" ober im Ccoangelium £ucä, als bie Sünberin 5Raria

SJlagbalena bte güfee bes §eilanbes falbt unb mit bem langen

golbenen §aare troefnet, enblid) im Coangelium bes Spannes,

bamals als (Eljriftus in bas §aus bes armen £a3arus !ommt

unb [eine Stfjroeftem, bie fdjroärmeri[d)e SRaria unb bie tätige

9ftartr)a, it)n bebienen, unb als SRaria oor ir)m fniet unb mit ber

lang beroar)rten toftlidjen 9^arbe bie müben güfje falbt, — ba

ergäbt bie 33ibel, es [ei oon ben grauen ein toftlidj ©lasgefäfe

3erbrodjen roorben, in roeldjem bie Düfte ber arabtfdjen 9larbe

lagen. Hnb jebesmal treten bie 3ünger ba3u, murren unb fagen,

bas [ei 33erfdjroenbung unb Unredjt an ber 5lrmut, bafj ein [o

foftbares ©efäfj 3erbrod)en toerbe, nur bamit bie güfoe eines

^ßriefters gefalbt unb gereinigt finb. „9lber bas gan3e $aus mar

ooll oon 2ßor)lgerud)" . . . (Es ift bas ©lüdfd)icffal unb bie

£ebensforberung bes SQtenfdjen, bie 3erbredjen mufo, bamit ber föft=

lidje $aud), ben bas roertoollfte aller ©ebilbe, bas 5RenfdjenI)er3

birgt, „bas gan3e §aus erfülle"! Der [terbenbe 9ltetjfd)e, ber

9Jlenfd), melier am tiefften an unferer mobernen 2BeIt, an ir)rer

pljnfifdjen, feelifcr)en, intelleftuellen ^äpdjfeit unb (£rbärmlid)feit

gelitten rjat, er ift ber gürfpred) unb glüljenbfte fiiebljaber irjres

fiebens geroefen, fo feljr, baft er für fein eigenes gebrodjenes

*) 93ergl. f)ier3U meinen 2luf[afc: 3^ ^Pfncfjologie 23ranbs, Säd)f.

5lrbeiter3eitung, Wäxz 1904.
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fieben Gcroigfeit forbert. SReriroürbiges SRätfel ber Seele! §öcf)fte

Silber ber fiuft unb fiebensefftafe aus bem DJlunbe berer, bie am

liefftert am fieben leiben! ©oetrje fdjreibt in feinen ruljigften, glücf=

Haften Sagen bie fcf)mer3lidjjten Stellen feines gauft; im müben

Hilter, ranbooll oon fiebensefel unb 9ftenfd)enoeradjtung, tapfere

2Borte ber fiebensfreube! gorfdjen roir bei bem rjeiterften 23olte, bei

ben (5rieä)en, forfd)en roir in ber leudjtenben fianbfdjaft bes heutigen

3talten, rooljer bie Ouelle ben SBerfen irjrer größten (Öenies fliegt,

bie bas fieben oerflärenb bejarjen, bann finben roir, baß es 3er

=

brodjene Stimmen, tounbe, gemarterte ©efjirne finb, bie als

(Entgelt oergeblidjer Sermfudjt fioblieb unb Segnung bes fiebens

Ijinterlaffen! (Es [d)eint aber gerabe bei ^ietjfdje, als ob juft in

ber ^eriobe feiner abfinfenben straft (in ber er bis unmittelbar

oor feinem 3ufammenbrud) Sag unb 9lad)t gefd)rieben r)at), eine

unabferjbare gülle oon ©efidjten unb (Sebanfen iljn beroegt unb

gequält Ijabe, äljnlicf) roie bei Dielen Sterbenben, fui*3 oor (Enbe

bie gan3e 9?eir)e vergangener (Erlebniffe blttjfdjnell oorüber3iel)t.

%\l biefe ©ebilbe, — (©efüljle, bie (Embrnonen oon ©ebanfen finb,

2lbftrafta, für bie fid) nod) feine 23rücfe 3um fieben finbet) —
im 2Ber!e 3U bannen, bas gerjt roeit über bie ftraft eines ein=

3elnen 9Jtenfd)en! (Es toaren neue ^erfpeftioen ber 9Jlenfd)I)eits=

3ufunft, unerhörte gragen, bie bas §aupt bes fterbenben ^3l)ilo=

fopljen 3um ^Xummelpla^ erroren. 3n ber Jr>aft, fie feft3ur)alten

unb 3U geftalten, in bem 3nftin!t feiner eigenen Unfärjigfeü als

(Ein3elner gegen alle bisherigen SBerttafem ber 9Jlenfcr)r)eit

gro nt 3U madjen, in ber Hnmöglid)feit, feine ©ebanfen aus=

3utragen unb reifen 3U laffen, überfteigert ber Sterbenbe feine

Stimme unb bas Xempo ber geroaltigen 9lebe oft bis 3U ftreifdjen

unb SRödjeln. 3dj Ijörte unter polnifdjen 3uben eine be3eid)nenbe

SBenbung für biefe 5Irt nicrjt organifd) roerbenber Genialität.

Sie fagen oon beftimmten apr)oriftifd)en X)idjtern, es feien „oer*

fdjüttete ^fomimbüdjfen". ^ßfomim, fo rjeifjen Heine 9lic<f)=
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büdjfen, ooll erlefener Farben unb Spe3ereien, roeldje bie Sitten

in bie Sonagoge nehmen, um fid) oon 3eü 3U 3eit an irjrem

2Bor)lgerud) 3U erfreuen. — 9htr ein SBirrroarr fä)öner 9Jlög=

lieferten, nur Üumult oer[pred)enber 9lrome 3ief)t in 9tietjfd)e

an uns worüber. 5lber bas bleibenbe SBerbtenft ber legten

23üd)er roirb man jd^Itepä) nur in bem SBege ber (£r=

fenntnis unb ber prtn3tp teilen 2lrt irjres gragens ober tr)rer

£)ptif fudjen. Gs tft roertooll, bafc ftuliur, SRoral, (Ef)rtften=

tum oon jeiten ifyrer pfnd)ologifd)en ©rünbe unterfudjt rourben,

roertooll, bafj oieles, roas bisher Iji[tort[d)=objerito, oon feiten

ber Xatfadje berjanbelt tft, fünftig oon fetten bes er3eugenben

sDtenfd)en erfor[d)t roerbe; aber im eisernen roirb bie 3ufunft

roentg genug oon ben SRefultaten ÜRietjfdjes beftefyen Iaffen! —
„5lant, ein Innterliftiger Geolog", ein „oerroad)fener 23egriffs=

früppel", Stiller, ber „SDtoraltrompeter oon 3ertdjo", Sdjopen=

rjauer ber „bubbrjtftelnbe hinterro eltler", 2Bagner, ber „topifcrje

Defabent" — rotr gefjen oorüber an all ben frampfljaft apobifttfä^en

Slufgtpfelungen biefer legten 23üd)er. 2lber mit anbädurger 2Berj=

mut oerroeilen rotr einen 5lugenblid nod) oor Stellen, too immer

neu bie 23ereljrung für 3beale ber 3ugenb burdjleud)tet, Xreue,

rote fie ber (Sröfee aud) in ftampf unb Unterliegen geziemt, roenn

ber fiebensroeg, rote ja immer gefd)iel)t, aus greunben unb £ieben=

ben, Kämpfer unb grembe gemacht r)at.

5. 5Iftf)ettfd)er unb [03taler 2Bert.

(Einer fo3iopetaIen (Etp, für roeufje ©lüd, 2Bor)lfar)rt,

Slrbett, fur3 rationales unb 3toedbe[timmtes „Sntereffe", bie

3Bertungsroeife beftimmt, tritt bie prtn3ipiell entgegengefetjte [0310-

fugale Gtrjif gegenüber! gür fie tann nid)t ber Pütjen ber

SJlaffe, fonbern nur bie Gin3elfeele in tf)rcr rjödjften 33eroolI=



Die <g$if ber Selbftfultur. 385

fommnung, (Erhebung unb Stetgerung bie Storm alles SBerturteils

abQehm. Diefe (£tl)tf i[t religiöfer unb äftljetifdjer 9?atur! Unb

auä) in prafttfdjer §in[id)t roirb [ie „inbtoibualifttfcrje", agra=

ri[ä)e, feparati[tifä)e 2Birtfd)aftsformen in Säjutj nehmen, mögen

biefe nun patriardjalifdjen, I)ierarcr)tfdjen ober anardjifdjen (Hia=

rafter r)aben. Diefe (£tl)ü bes 3nbioibuums I)at eine alte

©efdjidjte ! 2Bas bie SJufHärung als Selbftoeroollfommnung,

©oetfye als Selbftfultur, Sä)leiermad)er als Selbftbarftellung,

§egel als Selbftroert be3eiä)net Ijaben, bie antiintelleftuale

SRomanttf, ber Rvdi bes ©enies, bes ftünftlers, bes großen

3nbiotbuums — bas alles ift nur Vorbereitung für bie

„Umroertung aller 2Berte" burd) 9tiet}fd)e! Diefe aber fdjlie&t

bie Ocntroidlung bes Snbioibualismus enbgültig ab, in=

bem [te biefe prin3ipielle 2trt oon 2ßert auf bie Spitje treibt

unb bis 3U bem ^ßunft überfteigert, too eine nur im (5efamt=

3ufammenljang ber Seele roirffame £enben3 auf ein totes (5e=

Ieife geraten muß, oon bem aus feine gortentroidlung meljr

möglid) roäre, toenn nid)t roieber 9toum unb 3ntere[fe für bie

entgegengefetjte SBertung in Deutfdjlanb auferftünbe! 2Bir

lernen an Sftietjfdje, roas roir in jeber (5efelTfcr)aft , in jeber

Disfuffion, in jebem ©efprädje lernen tonnen: jebe, aud) bie

00m bejten, berechtigten ©efüljle getragene Meinung roirb falfd),

fobalb fie 3U ftarf af3entuiert roirb. Denn hinter jeber

SIpobiftif ftedt irgenb eine Unreife unb fd)liepä) nidjts als bie

Verteibigung unferer 9totroenbigfeit ober ber oon Hnfers=

gleiten. . . .

9ftan fann nad) ber SRoralle^re $Riet}fd)es ben SBert einer

5luIturepod)e niemals baburd) beftimmen, baß man bie burd)=

[d)nittliä)e §ör)e ber erreichten Kultur mit ber 5ln3aI)I ber ÜRen=

[ä)en multipli3iert, roeldje auf biefe §ölje gelangt finb. Vielmehr

liegt ber SBert jeber Äulturperiobe nur in bem f)öd)ften, oon

iljr oerförperten 3beale. Unb baraus ergibt fid) fonfequent bie

Sljeobor fieffing, Schopenhauer, SBagner, 9liettfcf)e. 25
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graufame, oft ungeheuerliche Unerbittlicr)fett biefer „Hm=
toertung", toeldje in ber ©efcfjichte bes Deutens ihresgleichen fud)t

unb für alle 3u^unfi oud) bann ein ^tftorifd^er SBenbepunft

bleiben mufo, toenn ir)re inhaltlichen Ccrgebniffe längft erlebigt

finb. (£s ift fonfequent, bafj Sftietjfche jebe 5lrt Strenge unb oer=

fcrjärfter 5luslefe anbefiehlt, toenn nur oermöge biefer 3Ser=

fcf)ärfung ein (Einiger auf bie §ör)e bes „Übermenfchen"

hinaufgetrieben roirb. Denn ber 2Bert bes (£in3ellebens ift

nicf)t 9tutjtoert, fonbem Selbfatoecf! Unb barin liegt fo

grofje fittliche (Erhabenheit, bafo bie Schriften 9tiet}fches für bie

3ufunft basfelbe htbmtm toerben, toas ^ßlato für bas Altertum

bebeutet r)at. 3<*, in ber Hmroertung aller SBerte oollenbet

ficr), toas aud) *ßlato nur bunfel oorbereitet. Die 3been ^latos

nämlich geftalteten 3uerft jene rid)tunggebenbe 3beaItoelt, bie

über allem fieben fteht, meines feinerfeits feine Aufgabe, ja feinen

Sinn r)at als ben, biefe allgemeinen ftanones 3U oerroirfliehen.

Pato r)at bie (£tl)if rabifal oon ber 2ßirtfcr)aft getrennt. Somit

haben toir nicht mehr 3U fragen, toie oiele SJtenfcrjen auf bem

3Bege ber (Enttoicflung biefes letzte 3beal erreichen, fonbem oon

roelcher 5lrt unb tote r)o<h biefes 3beal fei; möge es auch nur

ein einiger in jebem 3 eitalter oollftänbig erfüllen! 2Benn

es fchön unb erhaben ift, bafe ber SJlenfdj einen gefunben £eib,

flare 3ntelligen3, SQtut unb reinen SBillen, Slbel unb Üiefe bes

©emütes befitje, fo ift bas nicht roünfchenstoert, toeil es ihm ober

anbern „roor)l tut" ober toeil es fidj gebrauchen lägt. Sonbem

toeil biefe 3beale fchlechttoeg basSeinfollenbe finb, unb müßten

auch 3U H)rer Erfüllung SRilliarben StRenfdjen aufgebraucht

toerben! 3Benn aber nach Spino3as 2ßort jeber (5ram „bas Xox

3U einer fleinen Sollfommenheit" ift, bann muß ber fittliche

SQlenfcr) Qerabe bas (Entgegengefetjte toünfchen oon bem, toas

(Hjrift unb SBubbhift roill, nämlich, baß bies fieben gram=

ooller unb fyäxitx toerbe! Damit rechtfertigt ficr) benn



Die <5eIbftf)eiTltcf)feit bes 3beals. 387

aud) ein praftifdjes ^ojtulat, roeldjes in är)nlid)er 5Uarb,eit oiel=

letdjt nur Slriftoteles unb dornte ins 3luge faffen. ©leid) rote

im Slmeifenftaat fo Joll es auf (Erben für immer bar eine §erren*

unb eine Dienertoelt geben, benn bie rjödjften 2Berte fönnen

fidj (roie uns bas Altertum ter)rt) nur auf bem Unterbau un=

geheuerer Sflaoen[d)id)ten entroicfeln, roeldje ifjrerfeits bie bloße

gortpflan3ung 3U funbieren f)aben unb in materielleren greuben

ir)r Entgelt finben für bie 23orredjte beroußter (Sefet^esgeroalt, bie

notroenbig nur ber Ijöcfjften 33ilbung unb (£mftcf)t oorbeljalten

bleiben. Denn es ift für eroig bas 2ßefen aller medjanifdjen

Arbeit, baß fie nur burä) materielle ©enüffe entlohnt roerben

fann, roärjrenb auf Ijödjften £ebensftufen fiä) bie in b toi*

buelle Suft an ber Sirbett in £uft an ber inbioibuellen

Arbeit umroanbeln läßt. ... So aber, roie es etroa für bie

^idjtigfett einer matljematifdjen ©leidjung belanglos ijt, ob oiele

ober roenig fonfrete gälle unter tr)re gormel [ubfumierbar

finb, [0 tft es für ben abfoluten SBert gleichgültig, ob ifm

otele ober roenige 9Jlen[cr)en oerroirflicrjen. SBenn er nur oer=

roirtitdjt roirb, unb müßte felbft alles ©Iücf barüber 3ugrunbe

gerjen! Damit aber tft bie neue 2BeItoptif gefdjaffen!

9tidjt bas Operart, fonbern bas (Effe, nicrjt ßeiftungen unb

Öanblungen, fonbern Naturen unb Waffen finb fünfttg an §anb

biefes 3beales 3U beroerten. Unb btefes 3beal (fo faljen roir)

tft bei 9ttet}fdje ein formales Überbilb! (Es Ijeißt: §öcf)fte

2Renfd)enmac^t! ßetjte Seelen=unb £ebensfülleü Sußerfte

Steigerung ber Sftaturfraftü SBäljrenb bie bisherige (Etr)Ü

ben OJtenfdjen einem imaginären 3\tU geopfert r)at, roill bie

neue bas 3^ Genfer) en opfern. 5Rid)t bie Xatr)anblung

abelt fürber ben SDtenfdjen, fonbern ber große 9Jlenfä) abelt

jebe §anblung. Denn nidjt ein Terminus ad quem, fonbern

ber Terminus ad quo roirb Slusgangspunft ber neuen SBert-

ler)re. . . .

25*
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Die Schroierigfeiten unb 2Biberfprücf)e biefer neuen 2ßert=

lehre ergeben ficr), tüte mir fcrjeint, aus einer unhaltbaren 23er=

abfolutierung bloßer $Be3iehungsbegriffe. 2Ran fann nicr)t, in

ber SBeife üftietjfches, Scrjaffensroerte unb Seinsroerte, gunftion

unb 6ubftan3 auseinanberreißen! Der 9Jtenfcf) ift tfonfequenj

[einer §anblungen
, fo gut roie biefe eine 5*onfequen3 feines

StRenfchentumes finb. SBeibe gunftionen ftefjen nicht anbers 3u=

einanber, als roie etroa in ber ^Biologie bie ^3rin3ipien ber „93er

=

erbung", b. r). ber potentiellen 9Jtöglicf)feit unb ber „Slnpafjung",

b. fj. ber aftuellen 2BirfIid)feit, ober roie in ber SBirtfdjaft

Kapital unb Slrbeit 3ueinanber fter)en. Überall ftoßen roir

auf biefen funbamentalen ^arallelismus bes3bentifch=23eharr=

liehen unb bes &aufal=33eroegten, roeld)er 3ulet}t bas (Segen*

[piel einer räumlichen 2BeIt bes SR eben einanber unb eines 3eit=

lief) fließenben 91 ach einanber funbiert. (Es ift aber unmög=
Ii dt) , bie eine §älfte biefer ©leicrjung feföuftellen, roenn man bie

anbere eliminiert rjat. Das Verhältnis oon gunftions= unb

(Eigenroert ift auch im roirtfchaftlicrjen (Segenftücf ber £eljre

oom 2Bert, in ber fieljre oom ©elbe, fein prin3ipielles!

3Ran fann bie 23ebeutung einer SBanfnote, eines 2Becf)feIs, eines

Schulbfdjeines 3roar immer nur oon einem 3ugrunbegelegten

Sub[tan3toert, etroa bem (Öolbe ober Silber aus beftimmen,

aber auch biefer fixe 2Bert muß vice versa erft fixiert ro erben,

gemäß feiner 23e3ief)barteit auf fungible SBerte. Der abfolute

SBert, mit roelchem Sftietjfche operiert, eben bas, toas er

„£eben", „SJladjt" ober „Stärfe" nennt, bleibt ebenfo nicf)ts=

fagenb unb leer, roie etroa SRouffeaus 5lusfpielen ber „Sftatur"

gegen bas, roas er „unnatürlich" nannte. Unter einem „ftarfen

9Jcenfä)en" fann ich ebenforoohl einen phgfifch robuften als

einen moralifd) bis3iplinierten , einen roiffenfehaftlich oorurteiIs=

freien ober fünftlerifcr) probuftioen oerftehen; unb es gibt feine

be3tfferbare (Sröße, auf roelche fich bie ^Buntheit biefer oerfchieben=
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artigen qualitatioen SBerte rebu3ieren liege. 60 fdjeint mir an

IRietjfdjes neuer TOoral nur ein einiger bauernber ©eroinn 3U

bleiben. Sie Ijat ibealbübenbe 5U*aft! Sie fann begeiftern!

Hnb für Ijunberttaufenb 3Renfcr)en unferer Sage, gumal aber für

oie beutfdje 3ugenb (idj fage bas in berougtem ©egenfatj 3U

früheren 33eurteilern) ift fie ©enefungsbom unb eine unfd)ä^=

bare Quelle bes (£ntf)ufiasmus unb ßebensmutes getoorben.

9hir aber glaube man ntdjt, bag aus biefer (Etljif bes „Selbft=

roertes", bie im Silbe bes Übermenfcfjen leibhafte ©eftalt unb

!on!rete garben geroonnen 3U Ijaben
f
er) eint, fid) eine irgenbroie

beftimmtere ^ßfltdjtenleljre unb £ebensfür)rung geroinnen Iaffe,

als etroa aus ber entgegengefetjten funflionellen Cctr)i! ber

ebenfo formalen Sittenlehre ftants. 9lte|ifdje für)rt freilid)

fd)etnbar inr)altlidje (Eigenfdjaften auf, roeldje bas 33ilb bes

Pieren fiebens begrünben follen. 3ntelligen3, Borneljmfjeit,

§ärte, 2Rut, £ift, Xapferfeit, Strenge, Stol3, Separiertr)eit, Saasen

unb §eiterfeit gegenüber allen ßeiben bes £ebens, 9Iusbauer,

3är)tgfeit! Das gehört 3um SBefen bes jungen 5lbels, ber 3U

TOittern unb SSätern bes Übermenfdjen taugen foll! 5lber mir

fdjeint, bag jebe biefer Xugenben fid) gleid)3eittg einem „fo=

3talen" unb einem „antifo3ialen" 3nr)alte barbieten fann.

2Btr [er)en 3umal auf logifdjem ©ebiet, bag geinljeit unb Stärfe

ber 3ntelligen3en fid) ben alleroerfdjiebenften unb audj rooljl

völlig unlo giften Betätigungen bienftbar machen lägt, roie

benn Ijeroorragenber 3ntelle!t am feiten ften bei fogenannten

„©eleljrten", aber f)äufig im unterften 25olfe gefunben roirb.

So fann aucr) Sftut unb Stol3 forooljl in einer fittlid)en

rote in einer oerbredjerifdjen Sphäre bargelebt fein. 3^ tapfer

unb ausbauernb ift bas Safter ebenfogut, roie ber Slnftanb.

Das fieben oerlad)en, fann gredjljeit ebenfogut, roie 2ßeisr)ett.

Hnb felbft ber djarafterformale Begriff ber „23orner)mr)ett" lägt

jid) auf (5tftpflan3en unb Raubtiere fo gut anroenben, als rote
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auf ©artenblumen unb §unberaffen.*) Hub ba roir [omit alle

Sugenben bes Übermenfdjen aud) im 23ereicf)e bes Sittlid)=So3ialen

erfüllen formen, roarum
f
ollen roir fie ba unter bem Statten

bes Hnjo3iaIen ober Unftttlicrjen oerrjerrlidjen ? gragen roir uns,

roas es benn 3U guter fietjt [ei, bas roir am größten aller 9Jten-

fdjen als oorneljm, geroaltig, übermenfd)Iicf) oerefyren, [0 fann

bie Slntroort nur lauten: es ift immer bas, roas für 2Renjd)en

taugt! Das aber ift niemals ein Überrotegen irgenb eines be=

ftimmten Snftinftes unb nodj oiel roeniger eine Negation, ein

SR an gel pofitioer feeltfd)er Ccnergieen. Sonbern es ift bas Da=

fein aller Smpulfe unb (Eigenfdjaften in ber 5lnorbnung,

roeldje bem jeweiligen 3ntereffe bes fiebens bienftlid) unb not=

roenbig ift. Denn aud) ber befte aller 2Renfä)en fann nad>

oben r)in nur gerabe foroeit roacfjfen als feine 2Bur3eI in bie

Xiefe reidjt unb es r)eigt aud) für ifm: es ftecft in bir bie ftraft

3u allem SB Öfen, barum forbere id) oon bir alles ©ute. 9tid)t

aus bem 3ar)men, oortrefflidjen <5d)af, [onbern aus bem reiftenben,

entfepcrjen SBolfe Ijat bie 9t ot bas treuefte unb ebelfte §austier

ge3üd)tet. 9lod) aber ift feine <5taM gegrünbet, orme ba& ein

Srubermorb ooraufging. . . .

©emäfj ben beiben ftorrelationsbegriffen, roeldje roir als Ietvte

unb abftraftefte Kategorie ber gefamten 2Bertler)re 3ugrunbe legen,

— gemäfj bem ©egenfarj oon (Eigenroert unb Sd)affensroert,

ober roie roir uns bisher ausbrühten, oon Subftan3= unb gunf=

*) 3nbeHen ijt ber ©ebanfe, baft formale (Eigen[d)aften, roie

9?fmtt)mif, £empo, Sntenjität eines Seelenlebens, gart3 abge|er)en oon

feinem Sntjalte, einen 2Bert für fid) bilben, feinesroegs bebeutungslos,

bafmt |id) bod) in itmt eine neue Sd)ätmng bes „93erbred)ers" an. 2Bas

bas für ben ^pjgd)oIogen Reifet, ermeffe man baran, bafe ein (£tf)ifer roie

5lant pfnä)oIogi[ä)en 2Baf)njinn ausreden fonnte, roie ben: ber Staat

folle im %a\\t einer ^Resolution [dmell „bie Sötörber" (tmf)!) in ben ©e*

fängnijjen r)inrtd)ten, „bamit fte feinen Sd)aben jtiften".
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tionsroert —
,
gibt es nun aud) eine hoppelte 5lrt foroor)! r»on

Hnroert ober „Defabence", als rote oon $erunroertung ober

„23 erb redjen". — 2Bas 3unää)ft bas letztere betrifft, fo ift bas

Verbrechen gegen bie ^erfon funbamental oerfdjieben oon

folgen Verbrechen, roeld)e gleichfam objeftioen (£t)arafter tragen,

inbem mit beren VerÜbung Sacheinridjtungen ober 3nftitutionen

betroffen finb. Hnb man tonnte nun bie grage aufroerfen, ob

bas jadjlidje ober ftaatlicrje Verbrechen feine friminelle Vebeu=

tung nidjt ausfchließlid) baburd) erhält, baß burcr) feinen Voll3ug

9Jlenfd)en benachteiligt roerben? Ober aber, ob bas Verbrechen

gegen ben SDcenfcrjen roieberum ab3uleiten fei aus ber Voraus^

jetmng einer objeftioen, ftaatli et)
=
ftttli er)en 3bee, roie es neuere

Staatsrechtslehrer unb 2ßirtfct)aftstt)eoreti!er (3. V. SRubolf Stammler

unb 5Inton SDxenger) oer[ua)t r)aben? — 2Bie in biefer §tn ficht

Sftietjfches Vefdjeib ausfallen müßte, famt uns nict)t 3toeifelr)aft

[ein! gür feine (£tr)i! gibt es nur perfonale, nicr)t aber „fad)=

Iicr)e" Vergehen; roährenb es boer) für bie gegenroärtige 5?ect)ts=

fpreetjung noct) charaneriftifer) ift, baß (3umal in Gnglanb) Ver=

get)en roiber bas (Eigentum roeit [djärfer geftraft roerben, als

Vergehen gegen bie ^erfon. SIber aud) in be3ug auf bie

Verleitung bes Strafrecr)ts aus ber ©efchütjtheit unb bem SRed)t

bes 3nbioibuums, roeldjem bas gan3e SReicf) fachlicher gorbe=

rungen unterteilt roerben muß, unter[cr)eibet [ich bie neue (£tr)tf

oon ber alten burcr) eine fel)r eigentümliche Nuance! 3nbem
man nämlich bie „^erfon" fct)äbigt, fann man einerfeits einem

anbern, anbererfeits aber „nur [idj felber" Schaben tun. Hnb

nur bas Ccrftere [cr)eint unter bas Straf gefetj fallen 3U tonnen,

gür bas
f
itt Ii dt) e ©efetj aber, roie 9tietj[cr)e es oerfter)t, — roirb

nun gerabe bie 3toeite 5lrt Scrjulb 3ur roeitaus fcpmmeren.

3a, fie allein foll allem Verhalten gegen anbere ben 9?ang

3ubiftieren! (£ine „Verpflichtung gegen bas eigene Selbft",

(beren Vorr)anbenfein bie f.ftantifd)e roie bie Scr)openr)auerfche
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(Etljif leugnen) roirb bei SRietjfdje 3ur einigen *Pflidjt,

roeldjeesgibt. 3dj fann bemnadj bei einer unfittlidjen §anb=

lung midj nidjt barauf ausreben, ba& bas ariftotelifdje „5lno=

bnnon" geroaljrt fei, b. r). bafj „idj ja feinen barmt gefdjäbigt

Ijabe", — benn es fragt fidj lebiglidj, ob meine eigene Seele

babei größer geroorben ift ober Sdjaben gelitten Ijat? Unb biefe

grage roirb jetjt SJtafjft ab alter Sittlidjteit! — (Es i[t uns audj

r)ier roieber flar, bafj bie neue Sittlidjfeit, meldte aus ber „Um=

roertung aller 2Berie" entfielt, eine äftljetifdje Sittlidjfeit fein

muß. Der Xopus bes „moralifdjen SJlenfdjen", (oon bem ©oetf)e

fagt, baft „er fid) nidjts ©utes gönne"), n)ar ber aufopfernbe,

altruiftifdje, im anbem lebenbe Sftenfdj. Der SJtenfdj 9^ i e ^

=

[djes bagegen roirb alles bem $eile unb ber $ollfommenr)eit feines

Selbft opfern, 3U roeldjem freilief) aud) (Öerecfjtigfeit, Humanität

unb Xoleran3 gehören mag, nidjt aber als „SRädjftenliebe unb

§ingabe", fonbem als oorneljme gürforge unb Spenbe eines

r)tlferctcr)cn Slriftof raten. (Es fdjeint mir nun nidjt 3roeifelf)aft

3u fein, baft biefe äftljetifdje (Etljif 3toar in be3ug auf manche

§anblungen, bie nadj gemeinem ©efetj als unmoralifdj oerfdjrieen

finb, nur roeil ein anberer babei gefdjäbigt rourbe, roeit freier

unb milber aburteilen roirb. Slnbererfetts aber roirb man gegen=

über 3aljllofen fiäffigfeiten, bie oom rein fo3talen Stanbpunft

gleichgültig roären, roieberum oiel [trenger unb oiel Ijerber als

bisljer urteilen müffen, fobalb man an Stelle ber „(5eredjtig=

feit" bas feljr anbersartige 3beal ber „SBorneljmljeit" ftellt. .

.

2Bas fobann 3toeitens bie boppelte 5lrt oon Hnroert ober „Defa=

bence" betrifft, bie ber 3toiefadjen gorm oon Subftan3= unb gunf-

tionsroert entfpredjen mufj, — fo t)abe idj in früheren Vorträgen

roieberrjolt auf bie Doppelnatur alles fiebens f)tngeroiefen,

nämlidj auf ben ©egenfatj unb 2ßedjfel oon Integration unb

Differen3ierung
,
Arbeitsteilung unb Snntljefe, 5lffo3iation unb

Diffo3iation, ben idj in meiner Sprache als pfndjifdje 9Jlit=



Die X)oppelart von Defctbeuce. 393

afymung ober ©egenaljmung ^arafterifiert Ijabe. 2Bir galten

alfo feft, bafc ein gortjd)ritt, eine „(Entroicflung" im &\x\yth tote

(öruppenleben nur b ab urd) erfolgt, bafe jebe erreichte ,,(Etnr)ett"

ober „Srmtfjefe" alsbalb oon einem fünfte aus neu erfdjüttert

ruirb, roelä^e (Erfdjütterung ober „Stauung" bann ben Slnftofe

3U neuer „entroirfenber" Snntrjetifterung abgibt! 3ft aber biefes

bie gorm alles fiebens unb fomit audj alles 2Bertes, bann

fann aud) Stillftanb, Untergang ober Hnroert auf 3toeterlei

2Beife 3uroege fommen! (Einmal burd) Diffolution ober „Langel

an (Einheit". Sin anbermal burd) Hnfäljigfeit 3ur 5lnpa[fung

ober „(Erftarrung in ber (Einheit". — 3d) Ijabe oerfudjt, biefen

(Srunbgebanfen insbefonbere für bie pfndjiatrifdje Diagnoftif

,

bereu pfndjologifdje Terminologie nod) fo fel)r im argen liegt, nu^=

bar 3U madjen, unb idj glaube, bafj man jebe 5lrt feelifdje (Er=

franfung nad) biefen beiben ©runbtnpen djarafterifieren fann,

ja aus ber Sftatur ber Sadje djarafterifieren mufj!*) — 5lnberer=

feits aber trägt biefe Doppelform oon Xob, (Entartung unb Hnter=

gang uns roeit über bie pfndjologtfdje 5lnroenbung hinaus. So

müffen roir 3umal in ber 5tntropologie unb So3ioIogie auf oer=

fdjiebenen Stufen objeftioer Kultur 3toifdjen biologifdj=iungen unb

bioIogifd>Jpäten ober fterbenben (öruppen unb Snbioibuen unter=

fdjeiben lernen. 2Benn 3. 33. einer ber tüdjtigften Kenner bes (5e=

noffenfdjaftsroefens (0. (Elm) ben momentanen 3uftonb ber eng=

ltfd)en ©eroerffdjaften als „Organifationsftarre" be3eidjnet, fo r)at

er babei bie felbe „primitioe 3SerfaIlsform" im 5luge, roeldje tdj,

im ©egenfatj 3ur X)etaben3biffolution als Defaben3fnntr)efe 3U

be3eid)nen pflege. Sftun aber Ijaben roir fdjon barauf Ijmgeroiefen,

baft 9lietjfdje, entfpredjenb ber ausfdjliepdjen ^Betonung bes

Subftan3= ober (Eigentoertes audj nur eine ein3ige gorm oon

*) SSergl. im 5lap. 6 u. 7 bie Ausführungen über „Defabence"

e. 209 ff. unb (5. 245 (^olemit gegen XI). fiipps). %uti) <5. 148.
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Unweit fennt unb befämpft! (S.245.) Unb biefer mufo natürlich

Präger jener objeftioen, fo3taIen, nioellierenben 2enben3 fein,

toelcrje Srmtrjefe, ^erjönltdjfeit, 3nbtotbuum auflöft unb bie

erretdjte Dtfferen3terung neuerbtngs in ben Strom materieller

unb äußerer (Bntroidflung 3ter)t. §üter aber unb ^Repräsentant

biefer anbern £enben3 unb formt jenes moraIifä)=fo3iaIen ober

funftionellen 2Bertes, roeldjer bem oon SRtetjfdje oertretenen

jubjtan3ialen ober äftrjettfdjen SBerte entgegengefetjt ift, — ift

ber moberne So3iaItsmus. 3t)n alfo murj $Rte^f<f>e als ben

legten getnb aller Hmroertung unb als SBorfämpfer ber in je inem
Sinne „alten", b. r). oeralteten SBerte rjaffen unb befampfen!

6. Der So3taIismus.

Der 23ejferung bes fiebens baburä), baft man oon ber ^ßerjon

aus alle Umgebungs=33ebingungen unb ftonftellationen reformiert,

jtef)t bte anbere 2Retr)obe gegenüber, baff man oon biefen roirt=

fcr)aftltd)en 3^um^an3en ausgerjenb, bte 3nbtoibuen um3u=

gehalten trad)tet. 23etbe 5lrten oon SBeftrebungen fönnen 3U

(Extremen führen, meldte je nad) Neigung unb (Erfahrung uns

gleidterroetfe Iogtfd), ja untoiberlegltdj erlernen. Die einen

nämltd) fagen: „$ludj bte glüältcrjften unb fottbeftert (Entroicflungs=

bebtngungen fönnen niemals aus gemeiner SRaffe unb fdjled)ter

5lrt, oorner)me SRaffe unb gute 5lrt machen!" Die anbern

aber erroibern: „3e nadjbem man einen SRenfcrjen in beftimmte

Umgebungen, 3uftänbe unb Reiten oerfetu\ fann man jeben 3U

jeber §anblung bringen!" Die erfteren fagen roieber: „(Es

nutjt (£uä) ntdus, roenn ir)r bie objeftioen fiebensbebtngungen für

alle gletd) günftig geftaltet, — bie erotgen $er[ä)iebenf)eiten

ber 2Renfcr)ennaturen ftfjaffen immer neu Reiben roie SBerbredjer!"

Die anbern aber roieberum: „Der Genfer) ift ein (5efcf)öpf oon

geftern, unb fdtaffen rotr nur erft bie (Gelegenheiten 3um 35er=
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bredjen aus ber 2BeIt, [0 änbern trrir aud) bie CDeroor)nr)eiten

unb 3n[tinfte". Die erflere ©ruppe betont mit ®d)openr)auer

ober £>artmann bie Unoeränberlidjfeit gegebener Gljaraftere, roie

[ie ettoa unfer 35oIf in bem Spridjroort ausbrüdt: „Seije ben 3ro[d)

auf einen golbnen Stur)l, er [prtngt bod) roieber in [einen $ful)l."

Die anbern bagegen betonen mit ebenfooiel$Ked)t bie Slllmadjt

ber natürlidjen 2lnpa[[ung, auf roelcrje jener Delinquent [id) be=

ruft, ber bei [einer £>inrid)tung 3um Staatsanwalt [agt: „§ätte[t

bu meine 3ugenb unb meine (Bitern get)abt unb id) bie beinen,

[0 fäfje idj bort in ber [djroa^en SRobe unb bu Iägeft auf bem

33Iocf." ©ben bie Xatfadje ber Wa d)t bes 3nbioibuums,

roeldje bie SSorausfetmng ber ä jtr)eti[d)en (£tr)if, ber 3Sorner)m=

l)eüs= unb Sdjönr)eitsmoraI i[t, be3eid)net im Sinne ber [03ialen

(Etfjif bas 2Befen ber „Hngeredjtigfeit" ! Das 33erl)ältnis oon

Kapital unb Arbeit nun entfprid)t oöllig bem $err)ältnis bes [ub=

[ta^ialen unb funktionellen SBertes! Hnb bie Sßorroertung bes

einen ober bes anbern mufe notroenbig einer Parteinahme für

bie[e ober jene 9?id)tung gleidjfommen, beren eine bie SDtodjt bes

(begebenen, bie SBürbe ber Autorität unb Srabition, beren an=

bere bie SJcotroenbigteit bes 2Bed)jeIs unb ben Drang ber 9cot

unb Arbeit für [id) in 5ln[prud) nimmt.*) (£s i[t nun in jeber

Sphäre ber (Erfahrung ein oerpngnisoolles ©efetj, ba& roie 5Rarx

[agt, „alles Kapital 3unge rjedt" unb bafj „bem, ber ba r)at,

nod) gegeben roirb", ober bafo mit anbern SBorten jeber lieber*

}d)lag einer Gmtroidlung, Arbeit ober 23eroegung (3n[tinfte ober

*) Soweit polittfdjes fieben ntd)t ausfcfjliefelid) eine [cf)emetf)ifd)e

Spiegelung unmittelbarer 3ntere[[engegen[ätje ijt unb eine über ben

3ntere[fenfampf f)inausgeljenbe [ittlid)e Sanftion 3ulöfet, fönnen Ijeute

3roei poIiti[d)e Parteien [id) als Vertreter bie[er allgemeinen ^rin*

3tpien l)in[tellen, nämlid) 3 entrum unb So3ialbemotratie, — jenes

als Äulturpartei ber §abenben ober Seienben, bie[es als Äultur»

partei ber SBoIIenben ober SBerbenben.
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SJlusfelfräftc fo gut, rote (öebanfen ober ftrebitfonbs) bie £en=

bert3 r)at, in befdjleunigter ^ßrogreffion an3u[djtDellen unb audj

bie anbersartigen (Energieen an fiä) 3U reiften! Das fann

man nun je nad) bem Stanbpunft, als „Redjt ber 2Raä)t" ober

als „£)I)nmad)t bes Rechtes" auffaffen. SERan ftreitet babei

rote bie beiben fämpfenben bitter, beren einer behauptet, baft ber

Sdjilb blau unb ber anbere, bafj er grau fei, bis jeber auf bie

gegenüberfteljenbe Seite tritt unb nun fier)t, baft — ber anbere

redjt r)at. — Stdjerliä) aber ift es eine ber nieberbrücfenbfien

(Erfahrungen, baft toir um fo billiger leben unb um fo anftän=

biger beljanbelt toerben, je meljr toir uns ben 9Inftriä) geben,

teuer leben 3U fönnen unb bie anftänbige 23er)anblung gar

nidjt nötig 3U r)aben! 2Ber nidjts r)at, mufj alles teurer

3ar)Ien, als ber SBefitjenbe, beffen 5ERadt)t= unb ftrebitfonb beftänbig

fteigen mufj. Das ift eine pfndjologifdje (örunbtatfadje ber £el)re

ber Rentabilität ober bes 2Rer)rroerts.

Run aber toirb 3toeifellos jeber, ber ben 23 e fit), bas

§aben, bas Kapital, bie 9Jlad)t, fur3 bie fubftan3iale

gorm einer (5üterfpr)äre 3ugunften ber gortenttotcflung unb

bes SBerbens befämpft, nottoenbig alle geinr)eit unb SBilbung

ber gegebenen 5lultur in ben Dtenft ber Sntereffen juft ber

unterften unb nieberften 23oltsfdjicr)t [teilen! (Es liegt r)ier ein

©efetj oor, roelcrjes erft oon roenigen So3iologen oöllig burä)=

fcr)aut roirb, für roeldjes aber Rietze ein inftinftioes S5er=

ftänbnis r)at. Der So3ialismus opfert bie feinfte, ergaben fte

Kultur bem 5lampfinteref[e gerabe ber jeroeils elenbeften unb

ungebilbetften ©ruppeü Das empört Rietze! Unb biefe

Empörung färbt feine pfrjdjologifcfje (Senealogie ber [03ialiftifcf)en

SJloral. — Der oerfdjlucfte ©roll, bie geheime Radjbegier, bie

Sßerfdjlagenrjeit fd)ielenber DImmadjt r)at fie mit bem bunflen

§er3blut bes Sflaoen geblieben. Raä)e nennt fiä) ©ereä>
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tigfeit. 2lus ber 9tot roirb £ugenb, aus bem Seibenmüffen

roirb bie 2lus3eiä)nung gemadjt! — 3cf) Ijabe in fo3tologifä)en

Vorträgen jenes ©efet} immer roieber bar3ulegen oerfudjt. 3ä)

Ijabe es bamals bas „(Sefetj ber franfen Minorität" ge=

nannt.*) (Es follte bamit gefagt fein, ba& eine SSeränberung

ober gortentroidüung be[ter)enber 3u(tänbe niemals oon oben

r)er, etroa auf bem 2ßege fo3iaIpolitifcf)er „<r>ilfe", fonbern immer

nur burä) ben S 1001^ 3ur TOioität, auf feiten ber jeroeils

bebürftigften unb unter bem be[ter)enben 3u^öno am

meiften leiben ben ftafte ausgeben fann! (Eine fo3iaIe „23er=

änberung", ein gortgang 3ur „So3iali[ierung" ift fomit niemals

oon feiten ber Majorität, fonbern immer nur oon ber jeroeils

fä)roää)[ten unb fränfeften Sdjidjt 3U erroarten, refp. oon

ben 3nbioibuen, roeldje in jeber Fialen Scfjidjt juft bie 3arte[ten

unb fränfeften finb unb otjne roirtfcrjaftlidje Hmgeftaltung eben

3ugrunbe ger)en müßten! 2Bir feljen fcrjon bei jeber banalen

öfonomifdjen Neuerung, etroa bei (Brfatj bes (Ein3elfodjr)erbes burdj

bie 2Birtfd)aftsgenoffenfdjaft, ober Aufhebung bes itleinrjanbels

burcf) bie Hnifi3ierung bes tfonfums, ja etroa fcr)on bei ber (£in=

fürjrung bes Automobils ober SCftotorrabes an\tatt bes ^ferbes,

bafj ber SJlenfd) bis an bie äu&erfte (5ren3e feines Vorteils

unb feiner 5Ber)agItcr)fett bei jebem einmal 23efter)enben befjarrt,

fo baft ber Pütjen einer 35eränberung ungemein eoibent unb

3toingenb fein mufj, um bie Hnluft einer Durcfjbredjung bes

*) Diefes ©efetj fann t)ier nur ermähnt coerben. (Es ift ber

eigentliche 5lem all jener (Ertoägungen, bie fett alters an bie 23e=

obad)tung angefa)Ioffen Ijaben, bafe bas relatioe (Exiften3mtnimum
bie toirtfd)aftlttf)en Vorgänge unb 3umal bie ßofmbetoegung reguliert;

alfo insbefonbere ber 5lem ber jogenannten 9ftcarbofa)en 9?egel, bes

fogenamüen „ehernen ßofmgefetjes" unb ber 95?altf)usfä)en 2f)eorie.

(Die ertoäfjnten roirtfd)aftlitt)en Vorträge liefen jenen, aus toeldjen

btefes Sud) ertoucfjs, parallel.)
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(SerDorjnrjeitsfufoes unb ber Sefeljaftigfeit roettmadjen 3U fönnett.

(Eben barum fann eine Hmänberung immer nur oon ber be=

broljteften $Rinberrjeit ausgeben ! 3dj t>ergltct) bas bem ©ras=

r)amfd)en ©efetj. 3ener finan3tDirtfdjaftlidjen Xatfadje, bafe juft bie

nieb er fte ©elb forte ben ilurs beftimmt unb bie gute TOtnäe aus

bem fianbe treibt. Ober mit jener befannteren £atfadje ber 5P!a|fen=

p [n djologie, ba& bas feeltfcf)e Sftioeau einer gleicf)geftimmten ©e=

fellfdjaft notroenbig auf bas 9tioeau ir)res intellektuell am tief ften

fter)enben TOtgliebes r)erabfinfen muft! hiermit aber rjaben toir,

glaube id), bas toidjtig fte 9Jtoment erfannt, roeldjes Sltietjfdje 3um

Kampfe gegen bie ©leid)r)eitsrrtoral bes So3iaIismus, gegen ben

funfttonellen 9Bert (ben idj meinerfeits für ben etr)ifd)en 2Bert

f d) l e <$) t r) i n l)alte) beftimmen m u t e !
— Da3u aber fommt nun nod)

ettoas anberes! 3ener „ä[tr)etifä)e" 2Bert, ber auf bas Sein

unb nid)t auf bas <r>anbeln bes Sftenfdjen gegrünbet i[t, Ijat bie

innigfte SBerbinbung mit allem, roas bie 5lernbe[tanbteile bes

Snbioibuums, alfo bie älteften, primitioften, urfprünglicrjften unb

eben barum unabänberlidjften, 3är)eften unb bunfelften 3nr)alte

ber Seele ausmacht: mit (5efür)len, Rängen, Neigungen, Snftinften

unb ^riebfomplesen! Der „funftionelle" ober feciale 2Bert ha--

gegen be3ier)t fid) auf bie roeniger urfprünglidje, fd)neller oariable,

über bas fonferoatioe 3nbioibuum r) in aus greifenbe Seite ber

$Renfd)ennatur, alfo auf Vernunft unb Sntelleft! 5luf ber

Seite jener SBertung liegen fomit Run\t unb Religion. 5luf feiten

otefer: 2Biffenfd)aft unb praftifdje 5lrbeit. (Es fann nun, meines

(£racf)tens, ber fubftartßtale 2ßert überhaupt nid)t ooranfüfyren,

fonbern immer nur bas 23efteljenbe „oergolben unb oerflären"

!

Sobalb toir nämlid) ben 3 n fünft ber bemühten Deliberation

oorroerten, r)aben toir uns [djon unroeigerlid) an bie 90Httel=

mäfcigfett feftgebunben, benn bas, roas „3nftinft" geroorben, roas

triebmäfu'g mecr)anifiert tft, fann fd)led)terbings nur bas C5e=

roorjnrjeitmäfjige b. r). bas ,,©eroör)nIidje" fein, toäljrenb
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nur in intcllef 1 ueller Sphäre bie Nötigung über bas (5e =

toor)nte r)inaus3ugef)en einen gortfdjritt er3eugt, bort näm=

lid), roo 3nftmft unb ©efürjl eben nid)t mer)r ausreicht. —
Dtefes ©efetj fdt)etnt mir namentlich in gefcfjlecfytlidjer $inficr)t be=

(tätigt 3U roerben, in toeldjer man nod) gerabe am meiftcn ge=

neigt ift, bem rein Xriebmäfjtgen unb 3nftinftioen cor jeber

oerftanbesmäfjigen 5luslefe ben 23or3ug 3U geben. Dem
gegenüber aber ßeigt es fid), baft ber 3nftinft lebigltcr) bie

gegebene biologif ct)e 5Xrt garantieren, niemals aber

über bie 2lrt fjtnaus 3U einer Überart führen fann, 1D03U

immer erft eine Durcr)f reu3ung ober rationelle Hmnötigung

bes 3n !tinftes notroenbig roäre!

9cun aber fat)en mir, bafj Sftietjfcrje in [einer legten ^ßertobe

bas eingeborene gegenüber bem $Reu3uerrDerbenben, bas Snfttnftioe

gegen bas Sntelleftuelle in Scrjutj nimmt, ja baf) er „2lnti=

intelleftualtft" geroorben i[t! Unb ba& bies ge[d)ar) unb mit

(0 oiel Fanatismus ge(cr)ar), mar bie golge feiner eigenen Über*

fteigerung ber tntelleftualiftifcrjen 2enben3 in ber beften 3t\t

feines fiebens. Somit ift ber 5lnttintelleftualismus 9ttet$fcf)es ein

„Sdjon roteber", roä^renb er bei feinen 3ar)lreicr)en mobernen

3üngem unb 5Berer)rern ir)rem „Sftodj Sftid)*" entfpricrjt. Denn es

ift eine banale 2Bar)rr)eit, bafe ficr) „bie (Extreme berüljren". Die

Überfülle, bas (£r)aos, ber 2Bar)nfinn, unb bie Dunfelr)eit einer

jungen Seele roirb ficr) fcpepct) mit SBegeifterung in bie oer*

ftanbesmäfu'ge ftlarrjett bes 3ntelleftualismus retten. 5lber roo

biefe SBerftanbesmäfcigfeit aucr) bie tiefften, irrationalen Snrjalte

ber Seele in ir)r 23ereicr) 3U 3ier)en unb 3U entnücrjtem bror)t,

ba entfielt neuerbings Religion, SDlnftif unb SRomanttf. Da
proteftiert bas irrationale ber ^ßerfönlicf)fett gegen ben Sann

Iogtfcr)er Orbnungen unb nioellierenber 53erouf}tr)eit, gleicr) roie bie

trocfenften itöpfe ficr) am leibenfcr)aftlicf)ften ber 2Ruftf gefangen

geben. 9cun aber mirb biefe rationale, intelleftuelle £enben3
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r)eute oom So3taltsmus getragen. Der So3ialismus ift nur

eine ljöf)ere $oten3 ber £enben3en bes 18. 3&Wunberts , ber

Stimmungen ber 2lufflärungs3eit, 3U roeuf)er aud) Rani ge=

f)ört. Unb roie gegen biefe „5Iufflärer" bte tiefe geroaltige SRomantif

opponierte, |o roenbet bte neue SRomantif fid) r}eute gegen ben

So3ialismus, roelcf)er bie Ürabüion oon Sofrates unb 5lant toieber

aufneljmenb, eine rationale SB än big ung unb SRIjntrjmifierung

bes fiebens anjtrebt, bie bem fiobrebner bes elementaren,

unberechenbaren fiebens fo oorfornmen mufj, als forbere man
oon ü)tn, bafj er im Safte atmen folle. Denn roer bie gä^igfeit

fjat, im Urmeer bes Unergrünblicfyen unb Unbetonten leben 3U

fönnen unb bas Dunfel nidjt fliegt ober gar aus feiner Überfülle

an £td)t (gleid) 3arat^u[tra in feinem tounberoollen 9toti)tlieb)

jiä) nad) Dunfel 3urüdffef)nt, „roo man erlöft tft oon aller

ftlarljeit, — nur SRarr! nur Dieter!", — bem mag aller roiffen^

fä)aftliä)e C£r)rget3, alles 5llar^eits=, £)rbnungs= unb SRattonaIi=

jierungsjtreben [d)toää)Iic^ unb fd) roä er) enb oorfommen! SRur toen

(5efür)Isröar)nfinn ftünblidj umlauert, roer feine Rettung erfierjt aus ber

grauenhaften Uner[djöpfliä)feit unb Unberecfjenbarfeit ber Seele unb

bes £ebens, ber fann bte ©nabenfülle unb Qcrlöfung ber fiogif unb

SOtatrjematif unb aller gan3 unperfönliä)en fo3iaIen 2lrbeit empfinben.

3ßen aber umgeferjrt bie innere Bereifung unb 23erfanbung fä)on

erfaßt r)at, ber mag SERnftif unb SRomantif nötig Ijaben. Unb fo

giefjt benn Sfäetjfdje feinen ent3ücfenb boshaften, tiefen unb tüäifcfjen

Spott über alle Sßolfsbeglücfer, 25oIfsmänner, 23oIfspropr)eten unb

berühmte SBeifen. Drei Snpen ftellt er nebenetnanber : Den

„Übermenfdjen" b. I). ben 3ufunftsmen [djen, roie er nad) bem

Slnbilb ber neuen (£tf)tf fein foll. Sobann bie oerfdjiebenen

Birten oon „Ijöljeren 9Jlenfd)en", b. r). bie beften unb feinften

aber immer bodj „befabenten" <ßrobufte, roeldje bie fo3iaIe (Etrjif

ge3üä)tet r)at unb roelcfye nun als 3u<^^ma^rtal für bte neue

Sittlid)!eit 3U bienen haben. Unb enblid) bie „legten 9Jtenfd)en"
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b. r). biejenigen begenerierten (Enbrefultate, roeldje bie fokale (Etf)if,

falls bie Umwertung aller 2Berte nidjt burdjbränge, aus ben

fyörjeren SWenfdjen fdjliej3ltd) 3eitigen mü&te. gür biefe „legten

9Jien[d)en" aber r)aben ftdj alle ©leicr)r)ettsibeale bes $lommunis=

mus unb alle fetalen Htopteen, rote fie SBellamn ober 2BiIIiam

Morris entroerfen, oerroirflid)t ! 2lber fo geiftreidj unb über=

3eugenb biefer Spott nun audj rotrft, Ijier ift SRietjfdje nid)t 3U

§aufe! §ier leitet ir)n fein (Erfenntnis, [onbern Stimmung
unb 3toar jene Stimmung bes 5lriftofratelns

,
Übermenfdjelns

unb Di[tan3ebetonens, bie man, roie roir faljen, nid)t beim

oollenbeten Slriftofraten, rooljl aber bei emporroollenben ober

emporgefommenen 23oIfsfdjid)ten finbet. §ier 3eigt fid) aud) feine

Hnfenntnis bes roirtfdjaftlidjen £ebens. Denn roenn audj

9lietjfdje mit SRedjt jtol3 barauf ijt, baft bie Sonne bes (En=

gabin in feine Schriften geleudjtet Ijat, bafc [ie in greiluft unb

fiidjt unb nt(f)t in Stubierftuben unb unter 23üdjem, fd)roar3 oon

Xinte unb Druderfdjroäqe, empfangen unb geboren finb, fo

[inb biefe Sdjriften barum bennodj in managen Stüden minbe=

ftens ebenfo roeltfern roie bie 23üdjer £ants. 9lur, ba& aus ilants

33üdjern ein gutes, treues, beutfdjes ^ßebantenauge, ein redjt um=

ftänblidjer, liebensroerter alter §err mit 3&Pf unb Scr)nupftabafs=

bofe blidt, roäljrenb roir bei 9tiet}fd)e einen bepoffebierten gürften

[eljen, ber nad) 3rrfaljrten ftürmifdjer SBeltumfeglung auf ein ge=

Ijeimnisoolles SJtarmorfdjlof} fidj 3urüd3og, beffen genfter forglidj

oor ben klugen ber profanen SJlaffe oerljangen blieben.

2Bie roenig 9?iet}fdje fid) in be3ug auf bie praftifdje $er=

roenbung feiner turbulenten Hmroertung fidler füllte, 3eigen 3üge

roie etroa biefer, bafj er nadj erfolgter 33 ernid) tung ber SfIaoen=

moral ir)r bodj nodj nidjt anbers gegenüberfteljt, als roie etroa im

Mittelalter bie 2tnljänger ber boppelten 2Bal)rr)eit bem oon iljnen

betampften Dogma ber ftirdje. 2Bas für ben $rjüo[opr)en un=

2f)eobot fieffing, Schopenhauer, SDagner, 9?iefcfd)e. 26
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listig ift, fann für ben Geologen richtig fein unb umgefetjrt!

3n biefer SBeife entfdjeibet fid) fcrjlie&lid) aud) 9tietjfd)e für bop=

pelie $Bud)füljrung! Unb bas ermöglicht er fid), inbem er bie

SBelt 3toar auf bie 9Jtoral bes großen Steinen 3ugejcr)nttlen

fer)en mtll, aber bod) roieber ein §interpförtd)en eröffnet, mittels

eines redjt merfmürbtgen ffeptifdjen $rin3ipes, bas er als „^ßrhtßtp

ber Öfonomie in ber 2Bertrangorbnung" he$t\d)wt — (Er be=

grünbet biefes etma [o: 5llle fittlidjen 2Berte finb — (mie es fdjon

ber erfte 3oratt)uftra oerfünbet l)at)— nur burdj iljren ©egenfatj

lebenbig! Damit ein großer Steiner gebeir)e, tft als *ßiebeftal

feiner (Eaäften3 auä) fein (öegenfatj, bie fdjmere Sftaffe ber §erben=

oiet> unb *ßöbelmenfd)en nötig. Der ©rofce tft ja gerabe

grofj, meil bie anbern ntd)t grofj ftnb unb ber ÜEBert ber anbern

befielt gerabe in ir)ren Sdjmäd)en, bie bem ©rofjen oerftatten,

grorj 3U m er ben. Die Sßertle^re r)at formt 3tDifdjen 3meterlei

9Berten 3U unterfcr)etben: 3mifdjen einer SRoral für ben etn3 einen

unb einer anbern BJtoral für bie SRaffe, 3toifcr)en „Solitär*

merten" unb „Xnpenmerten". Der eine ÜRenfcr) tft barum

mertooll, roeil er nid) t fo tft mie bie SRaffe. Das märe ber

„Sd)affenbe", b. r). ber ben Xnpus Ijöljer für)renbe 90tenfcf),

melier feine eigenen ©efetje unb SRedjte r)aben foll. 5lber ein

anbermal ift ein SJlenfct) mertooll, meil in üjm fid) am reinften

ber (Efjarafter eines Xnpus unb bie Stimme einer größeren

Fialen (Sruppe bar [teilt. Das ftnb bann niä)t bie grofjen

(Eisernen unb SBefonbersarttgen, fonbern bie tt)pifd)en £eljrer

unb Vermittler 3toifd)en bem Solle unb bem monardjifdjen

(£in3elmenfcr)en, bie bas 2Berf bes großen (Eisernen erft

probultioieren unb für bie SRaffe fruchtbar madjen. Unb

für biefe Snpen ift bie funftionelle, fo3ialiftifcr)e StRoral ebenfo

nüijlid), tote fie für ben grofjen Sub[tarntenfdjen Ijemmenb

unb unnütj fein mürbe. Damit mürbe SRietjfdjes Übermenfdjem

moral meniger ein „23udj für 5llle unb deinen" als ein $anb=
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bud) für ©inen fein, äfjnlid) toie *niacd)iaoellis 9Jloralanfid)ten

lebiglid) für ben dürften unb fonft fd)led)terbings für nie=

manben gültig finb. (£s fann [omit gleid)3eitig ntheminanott

bie SQtoral ber Sd)toäd)e unb bie 5Roral ber yRafyt gültig

fein, — es fragt fidj nur für toen fie gültig ift! .... —
2Bonad) foll benn nun aber (fo müffen mir fragen) bie

9Jloral3uftän bigfeit beffen beurteilt toerben, ber fid) ettoa

bie SRoral bes „großen (Eisernen" unb nidjt bie „2Roral für

alle" imputieren möd)te? 3Bir erfahren ja täglid), baß alle

sJRenfd)en (gan3 befonbers alle, roeldje 9Uet}fcf)e gelefen r)aben)

juft eben fid) für „Sdjaffenbe", für „große (Eut3elne" unb

infognito geborene, aber nod) ungekrönte ©ebanfenfürjten unb

Seelenfönige galten?! 3d) Ijabe nod) feinen Sefunbaner ge=

fannt, ber nid)t 3U ben Solitärtoerten unb großen (Eisernen

gehört I)ätte. gür bie 2Roral3uftan bigfeit all biefer ^ßrä=

tenbenten auf geiftige unb feelifdje ftönigsfronen gibt es nun

aber fein an ber es Kriterium, als ü)re gä^ ig feit, einen im

(Seifte ber SRaffe unmoralifdjen
,
bagegen unter ber ^ßerfpefitoe

bes §errenmenfdjen moralifd)en 5lnfprudj burd)3ubrücfen.

Damit aber ift oermöge bes 9tebeneinanbers 3x0 ei er 5Renjdjen=

(orten unb 3toeier SÖtoralen eben roieber alle TOoral auf=

gehoben unb ber 5Tlat ur3uftan b proflamiert. — Der 9lei3

unb bie SBebeutung eines Snjtems unb eines SBudjes Ijängt,

gletrf) ber 33ebeutung ber ^erfönlid)feit baoon ab, toie toeit es

gelungen ift, alle ©ebanfen unb 3nl)alte um einen ©ebanfen

unb 3nl)alt 3U gruppieren. Dies ift ber Sinn bes fiebensftils.

3d) entfinne midj oft ber Sdjönl)eit bes Doms in 2Bür3burg,

eines SReijterroerfs romanifdjer ftunft. 5ln tr)n hat ein ©raf

Sd)önborn ein oielleid)t nod) fdjöneres 9?otofofapelld)en ge-

baut. 3ebes biefer beiben 33autoerfe ift in fidj oollfommen.

$lber iljr klebeneinanber hinterläßt eine arge Di[fonan3. So oer=

^ält es fid) mit ber fleinen fo3ialiftifd)en ftrnpte, meldte 9tietjfdje

26*
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an ben alten romanijdjen Dom ber SRomantif erprjilofopr)te

angebaut rjat.*) . . .

5111 (Eure romanti[d)e Seelennot

3|t lange ntd)t |old)e <Pein,

2lls ot)ne Dad) unb orme 23rot

Std) betten auf einen Stein.

3aratf)u[tra fjat ftd) bes Slnblides ber $Renfd)en gehörnt!

Keiner fann fiä) ober ben anbern orme (Efel unb $er3roeiflung

betrauten; fetner or)ne Sdjam baran benfen, baft er fttnb [einer

(Eltern fei! Die SJlenfdjen finb gemein, fcr)mutu'g, finb erbärm=

lid)! — (Öerotf)! — S^un aber fer)en Sie fid) aud) bas £os

all biefer SDtenfdjen an. gorfcfyen Sie nadj il)rer $orge[d)idjte,

tfyren ßebensumftänben, tr)rer 2Birtfd)aft! 3dj glaube, bann

toerben Sie [agen: Der SJlenfcr) ift grofe, ift berounbernsroert!

Denn aud) ber (Erbärmlid) fte ift ntdjt fo erbärmltd) geroefen, tote

fein Sdjtcffal roar! 2Bir [prägen oon bem SRedjt auf £eiben=

machen, bem Übermaß an Humanität, ben (öefaljren einer (Etr)tf,

roeldje bie 2BeIt f)alb in eine Kaferne, r)alb in ein £a3arett 3U

roanbeln bror)t. (Erft jüngft oerftdjerte ein geiftooller (Epigone

9ltet}fd)es, bafc ein (5ebid)t oon ©oetrje eine größere „fo3iale Zat"

geroefen fei, als bie Stiftung eines 2IrmenI)aufes. Sftun, nehmen

rotr an, bem roäre fo. 2Bo aber fttjen biefe Unglüdlid^en, bie

an ir)rem Übermaß altruiftifd)er (Etrjif erfranft finb? Sinb

es oielleidjt 3ene, bereu fo3iaIe ©rofjmut fo grofj ift, roie bas

*) 3d) Ie|e nun biefe cor fajt 3toei 3abren gefprodjenen SBorte

in ber ftorreftur. Da treten mir nod) be[[ere, in3toifd)en erlebte ©leid)-

niffe ber Stilbrüd)ig!eit oor bie Seele. 3d) fal) foeben in Dan3ig biefes

^olgenbe. 3n ber SOIarien!ird)e , einem jd)roerroud)tigen ftaftell für

n>etterr)arte ftrieger ©ottes finben jid) bie r)errlt<^ften gotifdjen Pfeiler.

Sie tragen Draperien, aus Ölfarbe gemalt. 9foä) etroas Sd)redlid)eres

im 9lrtusbof. 5ln ben SBänben [d)öne alte £ir[d)geroeu)e. Hm [ie 3U

motioieren, fyat man an |id) gute festen gemalt, roeldje _3°9b[3enen

barjtellen. So [ief)t man bort gemaltes 2BiIb mit ed)ten ©etoeü)en



Die Unpttltd)feit bes fünftlerifdjen 3beals. 405

£o<3) ber 2lrmenbüd)fen ? jene, roeldje jeben Metallarbeiter an

ben 23ufen brüden, toenn fte ficf) als fpenbenbe „So3talreformer"

füllen? jene, roeldje gletdj bem mitleibigen 33anfier ausrufen:

„bringt mir ben Sdjnorrer aus bem 5luge, [ein Slnblid 3er=

reifet mir bas §er3?" 3ldj, oorläufig ift bie 5lunft, feine 9Jlit=

ge[d)öpfe beroufet ober unberoufct bis aufs 23lut 3U quälen, ja

regelrecht ab3ume^gern, immer nod) bie einige itunft, in toeld)er

ber SRenfdj es 3ur 33ollenbung gebraut t)at!*) 23liden Sie in

unfere ©efängniffe unb 2lrmenr)äu[er! Sümmern Sie fidj um
3roangser3ier)ungs= unb ftoftfmbertoefen! Stubieren Sie bie

§öllen ber Heimarbeit unb bes Stoeatmgfnftems! 2Berfen Sie

ben Süd in bie §äufcr ber 23or[täbte! SBltden Sie in bie ftafernen

unb 2Baifeninftitute, in ftlöfter, Äonoifte, Spinnereien unb 5lor)len=

bergroerfe! §ordjen Sie auf Stimmen, bie aus 3ucf)tl)äufern

ober Un 3ud)tr)äufem in bie Öffentlidjfett bringen. Unb bann

roteberr)olen Sie, roenn 3rjnen ber itopf fdjtoinbelt unb bas

23lut erftarrt ift, oor Slbfdjeu unb 33er3toetflung oor bem, roas

Sie oielletdjt in 3Ijrer nädjften SRadjbarfdjaft fer)en unb t)ören

fönnen — all jene etenben trafen, roeldje r)eute oon jebem

unreifen Knaben oertunbet roerben, oon äftr)etifdjer Kultur unb

tunftlertfdjer SBeltanfa^auung , oon bem 9?ed)t bes Sdjaffenben

unb bem 23orredjt ber (Öenies! Hnb glauben Sie, toenn

es äftljetifdje 2Beltanfdjauung gäbe (bie es nie unb nimmer

geben fann, roeil fein größerer (5 e gen fat} ift als bie gemefeenbe

Spiegelung bes fiebens, toeldjer bie itunft obroaltet unb bie be=

rottete (Erfenntnis biefes fiebens), — toenn ilunft, 5trtiftü unb

3i[tl)etif roirflid) bie (öipfel aller menfcfyljeitlidjen Betätigung

toären, — \>arxn oerlören fte bennoer) alles $Kecr)t auf Sanften^

forote alle 3JIögItä)feit ber (£dften3 angefidjts unferes heutigen

*) 3n biefem 9tugenblid [inb in SRufelanb fünfunb3toan3igtaufenb

3uben abgefä)laä)tet. 3n Gtyna, ^apan unb Spanien l)errfd)t furd)t=

bare Hungersnot.
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bürgerlichen (Elenbs! Denn ftunft ift Spiel, unb Spiel ift

£usus! 3n Stikn aDer uTt& Schichten, roo noch primitiofte

©lüctsforberungen bes SJlenf^en, roo bie notroenbigften 33 e=

bürfniffe unbefriebigt bleiben, gewinnt bie 3bee bes „Selbft=

3toecfes" unb „Selbfttoertes", geroinnt bie Eingabe bes fiebens

an eine rein=befcf)auliche, in ber (5efür)Is= unb Stimmungsfphäre

berjarrenbe unb nur fid) [elber be^toecfenbe, ä jtljetijcrje £ebens=

form fdjon burd) il)r bloßes D afein ben d^ararter einer

$Rud)Io[igfeit! 3**, man muß fagen, baß fdjon fer)r erhabene

tfunftroerfe, fdjon SBerfe roie Sftietjfdje fie ber 2Renfd)heit ge=

fdjenft Ijat, ba3u nötig finb, um 3U rechtfertigen, roenn heute

jemanb ber Äunft lebt unb fid) einer äftljetifdjen £ebens=

Haltung oerfabrieben fyaü 2Bir aber r)aben in ü)eutfd)lanb

einen fo entfestigen Überfluß fogenannt Sdjaffenber unb über

bas Schaffen Schroätjenber, baß eine unenblidje gülle fo3ialer

(Energieen auf bie fpielenbe, befdjönigenbe, rein inbioibuelle unb

unj03iale Seite bes fiebens oergeubet roirb, roeId)e bem Fialen

SBau, ber Hmgeftaltung unferer äRenfc^enroirtfc^aft ent3ogen bleibt,

bereu SBoIIenbung erft bem 3nbioibualiften unb ber äftr)etifd)en

gorberung eine §eimftätte bereiten unb aud) bem bifferen3ierten

3nbiotbuum, bem „©enie", bas 9*ed)t auf (£siften3 erfämpfen

!ann! 2Bir finben nirgenbroo foldje Summen oon Hnfeufchheit

unb Hnlauterfeit unb oon bem in äftrjetifcfjen gormen oerbrämten

2Renfd)enr)ange 3U Hntätigfeit unb Hntüdjtigfeit als in bem £eben,

roelches nur ficfj felber genug ift, roeldjes feine (Erbentage als

Gelegenheit 3U©ebicr)ten, Stimmungserlebniffen unb Seelenergüffen

betrachtet, mit benen ftünftler unb Sdjaffenbe parabieren gehen,

als in jener anroadjfenben (5efeIIfcr)aftsfcr)tcr)t
,

roeldje Run\t

unb Kultur für ^rioatfadje roeniger hält unb bie blöbfinnige

$r)ra Ie Maines nachftammelt, baß ein [djönes 2Bort ober ein

gutes 33 Hb mer)r toert fei, als ber ©eroinn einer gelbfchladjt!

(£in noch roenig erforfchtes Problem bietet uns ber 3uf°mmen=
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r)ang, in roelcrjem alle Qctr)if mit Arbeit, mit Überroinbung

Don 2Biberftänben unb insbefonbere mit DJlute unb 5lampfe

fteljt. (£s [tecft im 9?einäftljetijd)en, gleid) mie in aller Religion

unb SRomantif ein oerftecfter $ang 3ur ^afjiüität, ja bisweilen

ein 5lir von edjter 5lngft unb r>on geigr)eit unb toenn fein

Untätigfeits= fo bod) immer ein 3beal oon 5Irbeitslo(ig =

feit, roie es allen rein fünftlerifdjen Kulturen 5U eigen

mar, Kulturen, meldte ftets bie 33orr)errfdjaft roeniger auf

Soften Miller prämieren mußten! Arbeit unb ftampf aber finb

funftionelle unb bas rjeifot eben etr)i(cf)e 2Berte, meldte bas

Sein unb bie $erfönlid)feit bes SJlenjdjen nidjt als bas

jd)led)tr)in ©ute, fonbern eben nur jo toeit anerfennen unb

er)ren, als fie einmal bie 5lrr)ftaIlifation geroefener Xaten

unb ein anbermal (5eroär)r 3ufünftiger Xaten ift. — (Etroas

anberes ift es bas fieben als Problem, etmas anberes es als

Spiel abfobieren. 5Inbers prjilofoprjiert bas ^Pferb unb anbers

ber gurjrmann über bie ^eitfdje! 2Ber aber §errenmenfdj, roer

Slriftofrat unb 5lbelsnatur ijt, roirb fid) prin3ipiell auf bie

Seite berer fdjlagen, meldte ir)n nötig Ijaben. 2Birb nid)t

gleid) 3ara^u !
tra prebigen „merbet r)art"; fonbern „merbet

meid)! 2Beidj unb ftarf!" Hub roirb ftampf unb Arbeit be=

roufjt 3um Sebenslos trmtjlen unb jict) 3um roamenben £ebens=

jprud), roas auf bem ©rab eines beutfdjen [o3ialbemofratifdjen

Agitators fteljt:

„ SQZtd) reut bie Stunbe, bie nid)t £jami[cf) trug,

50Jtd) reut ber Sag, ber mir nid)t SBunben |d)Iug,

2F?ta) reut —
,

id) fag es mit 3erfnirfd)tem Sinn, —
Dafe id) ntd)t breifad) fül)n geroejen bin."



3eljntes Kapitel.

J)et Übermenfd).

yiad) brüben tft bie 9lusfiä)t uns uerramtt,

Zox, roer borten bte Slugett blht3elnb richtet,

6id) über SBolfen Seinesgleichen bietet!

(Er jtefje feft imb fel)e l)ter |icf) um.

Dem Süchtigen i|t biefe 2ßelt ntcr)t ftumm.
(Soetfje.

(Srftes Sind: Übermcnfcf) unb Ü&ermettfdjen.

1. Die 3$erfünbung bes 3beals.

3n bte emjame 23ergr)öl)le 3ara^u !*ra5 »
oes ibealijierten

bitter (Ego unferes toerteprägenben $I)ilo|opI)en , retten Jid) bte

beften Xnpen, roeldje irgenb eine Seite ber bisher geltenben

2Berte an |icr) oerförpert r)aben: bie rjörjeren SERenfdjen!

Da i[t ber alte peffimiftifdje „2BaI)rjager" (Schopenhauer), eine

ittageunfe, ein £otenoogel, roelcr)er etoig (euf3t unb überall Spuren

bes Xobes [iel)t, aber erotg unb überall recf)t behält. Da i[t ber

„alte 3auoerer" (2Bagner), ein 23lenber, roeldjer alle 2Ren(d)en

fasäiniert, aber feine (Einfielt in bie eigene Un3ulänglid)feit nierjt

betrügen fann, ber mit nagenbem unb eiferfüdjtigem (örame bas

ed)te (Öenie fpielt, naef) bem er bod) nur [ucf)en mufo, orjrte je

3U finben. Da i[t ber „©eroiffenljafte bes ©eiftes" (Dartoin),

ein „objeftioer (öeleljrter", roeldjer (ein fieben ber (Erforfdjung bes
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33Iutegelgef)irns roibmet unb fid) oon ^Blutegeln 3erbeifren läßt,

als ein Selbftquäler, är)nliä) jenem ^Biologen, ber auf bem Sterbe=

bett 3U feiner Umgebung fagt: „mein %xo]t ift ber $mterftadjel

bes Streptococcus minimus", (er r)atte nämltd) fein ganjes

£eben auf beffen Ccrforfdjung oerroenbet). Diefer „(5eroiffen=

t)afte" foll nad) ^ietjfcfjes Meinung ber rabüale greigeift [ein,

roelcfjer nicrjt aljnt, bafj alle 9Bt[fenfcr)aftlidf)!eit nur perfekte

(Sraufamfeit unb bie fublimfte gorm religtöfer 3enfeitsmoral

unb 3lsfetif ift. Sobann erfcfjeint ber „letzte $apft", ber fiä) über-

holtes Xob nicrjt tröften fann, roeil er als „^riefter", b. r). als

SBefcrjirmer aller ilranfen unb Defabenten, baoon über3eugt ift,

baf} ,,©ott" notroenbig fei, um „in Hnfdjulb lügen" unb in

r)eilfamer SRarfofe alle Störungen bes £ebens übertäuben 3U

tonnen. (Es erfdjeint ber „t)äfu'ia)fte StRenjdj", roelcfjer, ber (öorgo

gleidj, (Sott burä) feinen 2lnblttf gemorbet r)at, roeil fein Stol3

niä)t ertrug, baff ein 3 eu 9 e
!
etner §a&lid)fett lebe, (bie feinfte

ipfud)ologie bes (Sinfieblertums unb Subjeftioismus). (Sott aber

erfticfte am SCRitlcib über fo oiel ger)eim gehaltene §äpd^feit!

Da finb ferner bie beiben Röntge, roeldje nidjt mer)r ilönige fein

ro ollen, roeil fte gleidj bem unglüdlidjen 3toeiten TOolaus oon

9*uf}lanb oerlernt r)aben, befehlen 3U fönnen, roeil fie 3U oiel

füfce ^ßlebejertugenb angenommen r)aben unb nun franf unb müb

geroorben finb. Da ift aucr) ber „fretroilltge Settier" (SRouffeau

ober Solftoi'), roeldjer aus Gfel oor (Europens übertünd)ter irjöflidjfeit

fein (genügen bei ben ilürjen auf ber SBeibe fudjt. Hnb ba3u

fommt 3ule^t „ber Schatten", biefes mertroürbigfte, gefpenftige

2Befen in 3öratr)uftras erfter 3üngerfdjar, [ein un3ertrennlicf)er

Segleiter unb 9ladjbenfer, ein £äglidj=9lbgenütu'er, ein Sfeptiter,

Sftirjilift unb genialer ^ubli3ift, 00m Schlage unferer färben ober

23ar)r, roeldjer alles oerfteljt, alles roeife unb repräsentiert, roeldjer

alles fein roill unb fein fann, aber immer als Spiegel. Un

miroir vivant de l'univers. (Er r)at aus allen köpfen genafdjt, r)at
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ficr) hinter allen Öfen geroärmt. SBIeiä) unb ruhelos irrt er, roinbig

beroegt burd) bie 2Belt unb (er)ni fid) naä) einem ©lauben ober

SBaljne, als nadj einem ©efängnis, roelä)es Ot(t)crr)ctt unb 21b*

fdjlufj Ieirjt. (£r lebt nie fid) felbft. Hnb boä) ift bas, roas er

barlebt, nidjt unroar)r, nid)t uned)t. (£r r)at fein Selbft, [onbern

ü)m ift bie Stftasfe 91 atur geroorben, jene 5Rasfe, in bie iljn oon

jugenbauf fittlidjer C£r)rget3
,

artiftifd)e Gitelfeit I)inein3toängten.

Denn bas (Bin e mangelt ü)m, roas ben reinen, roarmen $Renfä)en

mad)t: bie teufdje 23efa)eibenr)eit, bie bemütig 3arte 3urücfljaltung,

bie ooll Ccljrfurcrjt ift, ooll (Eljrfurdjt oor bem Sdjroeigen. SQtit

biefen rounberlidjen SBeggefellen feiert 3aro^uPro e*ne 9*aufige

^ßarobie auf bas Ijeilige 5lbenbmaI)I unb oerfünbet ir)nen fd)lie(3=

Iid) um 9Jlitternad)t in ber fdjroeigfamften Stunbe, roo Xob unb

fieben ineinanber überfliegen, bie naljenbe ©eburt bes „Über=

menfdjen", ber aus ir)rem 23Iute fjeroorgerjen roill unb feinen

tiefften, gefäljrlicfjften ©ebanfen: Die ©eroiftrjeit ber eroigen

SBieberferjr bes ©leiten".

2. Die pfndjologifdje §erfunft bes 3beals.

SBarum roirb nun aber biefe ^roflamation bes eroigen

fiebens gerabe bem alten, 700 3al)re oor (£r)riftus oerftorbenen

3oroafter in ben Sftunb gelegt? 9tiet}fcr)e begrünbet biefes

bamit, bafc bie bis r)eute geltenbe bualiftifdje SOloral mit ir)rem

©egenfatj oon ©ut unb 23öfe, £id)t unb ginfternis, ßeben unb

Zob ein 3Berf bes altarifdjen 9?eligions[tifters geroefen fei. §eute

aber, roo biefer ©egenfa^ überrounben rourbe unb roir jenfeit

oon gut unb böfe (im alten Sinne) angelangt finb, mufj ein

neuer 3^ratf)uftra bie unfid)tbare 5lird)e eines brüten üeftamentes

ftiften. Hnb als biefer neuer Hmroerter aller SBerte füp 9lietjfd)e

[iä) felbft; unb barum Ieirjt er ficr), um bie Religion bes Hber=

menfdjen unb ber 2Bieberfer)r 3U oerfünben bie SJiasf e bes felber
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roieberfef)renben erften SJtoralprebigers. Diefer ßtoeite 3ara=

trjuftra aber roill feine Floxal auä) burdj neue 2Retapr)nfü

ftü^en, gIeicr)tDte ber alten, uns nodj geläufigen OJloral eine

veraltete SÖtetaprjnfif 3ugrunbe lag, nämlid) bie 2Beltanfa)auung

bes Dualismus, nad) roeldjer bie 2BeIt als Kampfplatz 3toeier

^rh^ipien, einer göttlichen (b. r). fnntljetifdjen) unb einer teuf=

Iifdjen (b. \). auflöfenben) XIrfraft aufgefaßt rourbe, eine lapibare

Slntitrjetif
,

roeldje nirgenbtoo überfd)auenber 3u(ammengefa^t

roorben ift, als in ber altperfifdjen £erjre com Kampf ber 2Rää)te

bes fiidjtes mit benen ber ginfternis. Diefer Dualität roill nun

ber neue 3oroa[ter einen tieferen „OJtonismus" entgegen fetjen,

roeldjer eine Sfltoral ftütjen foll, bie auf (Entroicflungsgebanfen unb

naturroif[en[d)aftlid)e £atfacr)en begrünbet roirb. 9tad) biefer DJloral

aber gibt es feinen fonträren (Öegenfatj oon gut unb fü)ledjt, (Sott

unb Teufel, fonbern nur bie tontrabiftorifdje (Sntgegenfetumg oon

ftarf unb fdjroadj, im Sinne ber oon uns geroünfdjten gort-

erljaltung unb ^öfjerfteigerung bes fiebens. — ^lun aber ift

freilid) nidjt 3U überfein, bafj ber Cberroert biefer 5[RoraI,

ber ^Begriff „Übermenfd)", — (roorauf 3umal feine Darlegungen

Üljeobalb 3^9^ oertoeijen) oon üftietjfdje foroorjt unmittelbar

nebeneinanber, roie in oerfd)iebenen ^ßerioben feines Denfens

in einem boppelten Sinne gebraudjt toirb. Grftens nämlid)

oerfteljt 9tiet}fdje unter Übermenfdjen einen biologifdjen Xnpus,

b. \). bie r)ödj[ten unb beften (Exemplare eitter 5Renfd)enart,

roeldje [idj 3ur gegenroärtigen 3lrt etroa oerrjält, roie ber SJlenfd)

oon rjeute 3um 5lffen. — Dabei aber benft er an rjiftorifdje 25or=

bilber unb in biefem, unb nur biefem Ijiftorifdjen Sinne nennt

er gelegentlid) Napoleon, 3ulius (£äfar unb ©oetlje bie „Über=

menfdjen". Daneben aber fterjt nun ber tbeologifdje ober mora=

Iifdje Übermenfd), meiner gemäfo bem ©efetje ber 3beaIifation

oon ber einen Seite eine pfndjologijdje, oon ber anbern eine

fittltd)e Xatfadje be3eicfmet.
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Unter bem „©efetje ber 3bealifation" aber oerftelje iä) biefes

golgenbe: Sobalb toir 3beale bilben, Utopien entwerfen ober

2Berte oorftellen — (unb feiner fann toollen oljne 3ieloorftel=

lung) — finb toir, genau toie ber pr)antafierenbe Dieter, roeldjer

immer nur (Elemente bes 9Bir flicken fombinieren fann, auf bie

Suljalte unfrer [eelifdjen (Erfahrung angeroiefen. Unter biefen

gegebenen, Ijiftorijdjen, b. Ij. fafttfdjen 3nr)alten toirb aber in

jebem Slugenblid ein ^tetltnr)att ergriffen, apperjipiert, unter=

ftridjen, b. Ij. als roertooll aufgefaßt ober 3um Sßerte gefteigert!

Unb toeldje oon ben oorljanbenen, bisher entftanbenen 3n=

galten unferer Seele toir in jebem Moment Ijeroorfyolen unb

af3entuieren refp. unterbrücfen unb bradjlegen, bas beftimmt bie

„SRottoenbigfeit", b. I). bie Sftot ber 5lnpaffung unb Umfdjicfh

tung, beren Reflex bas SBetoufetfein unferes Sollens ift. Damit

aber ift gefagt, bafo jebes „3beal", unb felbft bie fdjeinbar pljanta*

ftifdje „Utopie" immer eine pfnä)ologifdje 2BafjrIjeit ift.
—

Sie be3eiä)net ein toenn auä) nod) fo Heines Seilten unferer

faftifdjen feelifdjen SBirffamfeit unb baburdj, bafj fie als Utopie

ba ift, betoeift fie, bafj fie als äußere 2Birflid)feit ba fein fann

unb oielleidjt ba fein toirb. 2Bo aber ein 3beal oon großen

23eoölferungsfä)iä)ten ober gar oon einem gan3en 23olfe er=

griffen tourbe, ba 3eigt biefes 3beal eben bas, roas an bem 25olfe

im Sßerben „begriffen" ift unb toas fomit unabtoenbbar 3ur

rjiftorifdjen 2Birflid)feit toerben mufj. . . .*)

*) 2Bas r)ier „©efetj ber Sbealtjatton" genannt tourbe, be3tef)t

ftd) auf bie allgemeine ©efetnnäfeigfeit bes SBollens. 9J?eine $tuf=

faffung möä)te ben SBtllen auf „reines ©efüf)l", b. f). auf bie £ujt=

ober Unlufttönung, ©ene^m^ett ober ^tcfytgeneljmljeit bes jetoetltgen

©e|amtbetDufet|etns3uftanbes 3urücffül)ren. Dtefer jetoeiltge (5e=

jamtben)ufet[ems3uftanb nämltd) fjat bie 2enben3 3U beharren. Da
jebod) beftänbtg toedjjelnbe ^Inpaffungsbebtngungen oorltegen, beren

Reflex eben bas SBetDufetjem i|t, [0 forbert bie „SRotroenbigfett", feine
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2luä) ber Übermenfä) (im 3toeiten, moralijdjen, Sinne) i[t

fomit nur eine „3beali[ation" bes gegenwärtig gegebenen

5ftenjä)en unb 3umal bes £eitbilbes, unter roeldjem 9üetj[cr)es

eigene (Entroicflung oerlief, (Es i[t ber flar!e, förperliä) unb

feelifä) Dollenbet [d)öne, Ijeitere, reine SRertfcr), ber „SIRenfä)

mit ber SRofenfrone", melcrjer an Stelle bes armen oerfpotteten

§auptes in ber £)ornentrone treten [oll. Unb er joll bie Sel)n=

}uä)t neuer 23äter unb neuer TOtter roerben, roelcrje £eib unb

(Erbe, Sdjönljeit unb ilraft rjeilig fprecfyen unb an Stelle bes am

Seben Ieibenben, abgehärmten, gefreu3igten (Sottesfofjnes ein neues

Stanbbilb errieten roollen, als bas 23ilb eines bejaljenben

fontinuterlidje Umjd)id)tung. 3U btejer $ettmfetfemsum[d)idf)tung aber

bebarf es bes (Erinnerns an früher getoefene 23etouf)tfems3uftänbe,

beren 9?ütf|tänbe in ben gegebenen (5e)amt3ujtanb eingegangen jinb.

Ober mit anberen SBorten: 3eoe Änberung bes 23eroufetjems i|t ein

herausgeben gegebener 2eilint)alte aus bem ©efamtbeioufetjemsmbalt.

3eber biefer Xeilmfjalte fann ]\6) 3ur Offupation bes ©efamtberoufet-

[eins aufgipfeln. Ober umgefeljrt ge[agt: 3eDer 2eiltnf)alt fann com

Setoufetfein aufgenommen tt) erben. 23eibe Satbejtänbe tourben toieber-

bolt mit 9lusbrüäen ber £tppsfd)en ^3jr)ct)ologte oon mir benannt. Die

(Eigenenergte ber 3nf)alte als „pfrjä)ijd)e (Energie" (5laptionsenergte) bie

oerfügbare „Aufmerffamfeit", um toeldje bie Sn^alte tonfurrteren als

„pfr;d)ifcf)e straft" (2If3eptionsenergie). Das Sidjjerinnern »ergangener

(Erlebniffe, bie als „Spuren" ober „Dispositionen" im jeroeils ©egen=

toärtigen enthalten [inb, befähigt uns 3um SSorftellen unb auf 3toeiter

Stufe 3um Segreifen. 3nbem toir aber bas in bem gegenwärtigen

©e|amtbetDufet[ems3uftanb aufgegangene Xeilerlebnis oorftellen ober er=

greifen — toünfcf)en ober „toerten" toir. Uno toofern enblid) 9lftio =

nen bm3Utommen 3ur §erbetfül)rung („23enDirüidmng") bes jeweils Auf-

gegriffenen (toeldje otelleia^t burd) Auslefe unter 3unäd)jt unroiüfür =

Iid)en TOionen erflärbar finb), fprecfyen toir oom 2B ollen. Hnjer

©efetj bejagt alfo nidjts, als bies, baft nid)ts gewollt roerben fann,

toas nid)t getoejen unb fomit als „Dispojition" eben ba ift. (Es er=

innert an ben gitterten Ausfprud) Spino3as: „ftannft bu toijfen, bafe bu

einer 2Baf)rf)ett getoife bift, toenn bu ü)ter nia)t 3uoor geroife bift?"
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(Eljriftus, roeld)er bie SRenfctjen nid)t auf bas 3enfetts oerroeift

unb 3U bloßen Durdjgangspunften ober 33orfd)ülern bes „befferen

£ebens" mad)t, fonbem ben 3*°^ a^es ßebens trotj üfteib unb

9tot, in eben bie fem £eben erblicft; alle $mter= unb Überroelten

oerbietenb unb bte eroige 2Bieberfer)r eben btefes Sebens bejar)enb

als bas (Einige, roas roir r)aben unb für eroig behalten roerben.

3Son allen (Erläuterungen, roeldje biefe Übermenfdjenmoral

gefunben r)at, fdjeint mir fomit feine fo unglaubtoürbig ju fein,

als ber SSerfuä), roeldjen pln'lofopljembe Geologen anftellen (Kalt-

r)off, ©allrohj, 9lunje unb gi[d)er) : ben Übermenfdjen (im 3toeiten

Sinne) um jeben ^ßreis mit ber ©eftalt 3efu 3U ibentifi3ieren,

inbem etroa betont toirb, bafc ber moberne 3efus niä)t mer)r jener

gute §irte Xr)orroalbfens, jener roeltfrembe 3ls!et fei, roeldjer lehrte:

mein SReid) ift nidjt oon biefer 2Belt, fonbem baj$ er ein fraft=

oolles, Weiteres, gefunbr)eit[trotjenbes 9Jlenfd)entum repräsentiere.

Soroenig id) nun aud) be3toeifle, bafj 3umal 9liet}fä)es 3öra=

ir)uftra ein tief religio f es 23udj ift, in roeldjem in Stil roie

3nrjalt oiel auf frür)e (Sinroirfung ber 23ibel 3urücfgefür)rt roerben

mufj, fo fidjer erfd)eint mir aud) biefes anbere, bafj es für

Sföetjfdje niemals eine SBerbinbung mit d)riftlid)en 3been=

freifen geben fonnte unb baf$ jenes 3beal bes Öbermenfdjen

[0 roenig unter bem Silbe %t]u erfdjaut ift, ba& es oielmerjr

burdnoeg als ausbrücflid)er ©egendjriftus oon 9liet}fd)e !on=

3ipiert rourbe. 3m (Segenfatj 3U trans3enbentalen, fdjolaftifdjen,

ariftotelifd)en ober platonifdjen (Sebanten [ollte bas (Erbauungs*

bud) gefdjrieben roerben, roeldjes aus ©efür)ls= unb (5ebanten=

erlebniffen ber neuen Seit, aus bem Skalier ber Sftaturforfdjung

unb praftifdjen fo3talen Arbeit entftanben ift. 9tie^fd)e roollte

ausbrücflid) 3eigen, ba§ roir Religion im alten Sinne mit ifjren

brei ^o|tuIaten ber Hnfterblid)feit ber Seele, ber freien Selbft*

fetjung bes 9ftenfd)en unb bem Dafein bes extramunbanen (öottes

entbefjren fönnen, bafe (Sott unb Seele enbgültig abgefdjafft
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finb unb bennocf) bie religiöfe, b. h- ibealbilbenbe ober

gotterfdjaffenbe straft bes StRenfdjen rttdjt im geringften ge=

litten r)at, bafj oielmeljr ber Untergang ©ottes ber 2B e g für uns

roar, um bas fieben felber 3U unferer ©ottheit 3U machen unb

ben Iebenbigen ßeib biefer alleroigen (Sottheit auf3uerbauen. Denn

eben toeil uns jebe 23ertröftung auf ein 3eufeit oes ©rabes,

jeber letjte Sd)lupftDin!el unferer 9Jlenfd)enfcf)rDäd^e unb 9Jcenfdjen=

bebürftigfeit nunmehr ent3ogen roirb, finb mir um fo einfeitiger

barauf angeroiefen, an ber 23efferung unb Vertiefung bie f es

fiebens 3U arbeiten. Denn ttrie SRobinfon auf feiner gelfenin fei,

fo finb toir nun unentrinnbar an bie [es fieben getnebelt, aus

bem uns felbft ber Xob nid)t mehr herausnehmen !ann. 2Bir

finb feftgebannt an ben etoigen 3ir^» oen 3roecflofen Kreislauf

raftlofer gormoeränberung, in bem mir burd) alle ßebensformen

unb fiebensd^araftere fjinburef), auf alle §ör)en hinauf, in alle

5lbgrünbe fynah müjfen, eroig ©efdjöpfe ber (Erbe unb bei allem

2Becf)[eI oon 2ßefen unb (Öeftalt unbefiegbar unb unoeränberlid).

3Benn es [omit tDtrfltcr) für Sftietjfdje nocf) einen Sero eis für bie

2Bar)rr)ctt bes (Öottesbegriffes gab, fo toar es jener ein3ig un?

roiberleglidje (Sottesberoeis, meldten Jdjon 2lriftophanes in ben

Gittern geführt hat. „(Slaubft bu, mein greunb, baft (Sötter finb

ober niä)t finb?" — ,,3d) glaube, bafc [ie finb!" — „Unb too=

mit betoeifeft bu bas?" — ,,3d) bin ihr geinb! 2Bie follten

fie nicht fein?"

3. 3ünger unb 5lffen bes 3beals.

(Er bltcfte 3U tief. Die ©ötter trafen 3utobe.

Sie höben räd)enb ben flarjten ©etjt umnachtet.

Sie fannten bie jünger nicht, bie ihn brachten in $Robe,

Sonft hätten fie ihn genug gestraft erachtet.

Hnter ben mannigfachen (Erfahrungen ber 5Robe ift mir

eine befonbers bemerfensroert. ©eroiffe 9?eberoenbungen,
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Sd)lagroorte, 5fllgemeinformeln
,

meldte nur in beftimmten Su*
jammenfjängen fdjön unb finnooll roaren, roerben plöpd) 3m:

Signiftfatur ber öffentlid)en Meinung, roekfjer, nad) Sftiettfdjes

2Bort, bie prioate gault)eit entfpridjt. hinter biefer (£r[cr)einung

aber jterjt bas allgemeine ©efetj ber 2Ritar)mung ober Sug =

geftion, b. r). bie 2enben3, bas £eben mit bem $Rinimal=

auftoanb oon SBeroufetfeinsenergie 3U ©erbringen, — eben bas

felbe ©efetj, roelajes r)eute eine SCRcIobte 3um (Semeingut bes

Golfes madjt, morgen einen bisher unbefannten 5lünftler=

namen roie aus ber 35er[enfung auftauten lä&t, übermorgen

irgenb ein 23ucr) 3ur Sftormalleftüre ber „Saifon" madjt. 3e&e

foldje StRajfenfuggeftion aber ger)t gleicf) allem „gort[d)ritt" oon

ber franfen Minorität aus, b. r). oon einer ©ruppe, roeldje

jid) als feiner, [ubtiler, befonbersartiger empfinbet unb nun

gleid) jebem „feparierten ftreije" ficf) burä) unbetonte Über=

einfünfte unb [ä)toeigenbe 6gm= ober 3lntipatr)ieen ab3ugren3en

unb 3U liieren oerfudjt. 3m [elben Silase nämlidj als ein ifreis

gegen bie ^lufjenjterjenben unnad)ar)mlid), [elbftberoufjt, biftinguiert

er(feinen roill, ftrtb (eine TOtglieber anbererfeits ge3toungen,

(id) untcreinanber in Spraye unb gorm im roeitejten StRafoe uni =

form unb är)nlid) 3U roerben, [0 baft ber inbioibuelle 3ir^l ftets

ein ungültigerer 23oben für bie eigenroüdj[ige ^er jönliä)feit

tft als bie ro eitere 5fllgemeinr)eit. *) Diefe 5lb[onberung ober

„£)ifferen3ierung" ber ©ruppe, roeldje [omit anberfeits irjrer 9tioeI=

lierung entfprid)t, ge[d)ief)t aber 3unädjft burdj 5lusbilben feeli[djer

*) 2)ie|es ©efefc fjat ein <J3enbant in ber äftf)etifd)en £at[ad)e,

baft je impofanter bie (Elemente eines ftunftgebtlbes an unb für fid)

felber roirfen, [ie um \o roeniger ben 3u|ammenjdjluj3 in einem „aparten"

©an3en oertragen. SOtan fann aus SBiefenblumen \et)x inbioibuelle

Sträufee binben, bagegen roirb man bie [eltenen ^3flan3en bes £reib=

fjaujes bejjer im loderen ©efüge 3ufammentun.
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(Seroöhnungen, toelche ü)re Spiegelung in Sitte unb Lebensform,

3umal ober in ber Spraye finben. $on ber pretiöfen SRebe-

roeife eines intimen ^ofoirtels bis 3um SRotroelfcf) einer ^Berliner

33erbred)erfa[d^emme, oon ben begrifflichen Üerminis unb autoritär

tioen tarnen, an benen fid) bie 3uger)örigen ber et^elnen gädjer

unb Stäube erfennen, bis 3U bem fpejififd^en 3biom, toeltfjes fcrjon

jebes Nabelten!orps
,

jeber Xurnflub, ja jebe bürgerliche gamilie

ausbilbet, läuft burcf) alle Greife unb Schichten, bie 2enben3,

gleichgerichtete roirtfchaftlidje ober feelifdje 3ntereffegrup =

pen gegen bie 5lu^enroeIt ab3u[chlie&en unb eben bamit im

3nnern burct) pofitioe unb negatioe TOttel enger 3U ajfimilieren.

Sas SRecf)t ber (Etifette, Stanbesfitte, ilaftenmoral, fobann ber

fpe3ifi[cr)en Reibungen unb §aartradjten, ber ©eften, 33egrüj3ungs=

formen, 3Sereins= unb Skrbinbungsfonoentionen beruht burdjaus

auf biefem pfncf)oIogi[cr)en ©efetj. 9Jun aber roirb immer

ein nädjft größerer ilreis bie Lebenshaltung eines engeren unb

barum für bas SBeroufotfein einbrudEsoolleren 5lusfchuffes nacf)=

ahmenb aufnehmen. Hub es tut babei nichts 3ur Sache, ob

biefer intimere 5lusfchufe objeftio ben „Schaum" ober „5lb=

fä)aum" ber ©efellfdjaft bilbet. ßebiglid) ber ©rab ber Selbft=

berou^theit auf ©runb 3ufammenfchliej3enber fittlicher ober auch

unfittlicher ©eroohnljeitsfaftoren beftimmt bie SBirfungsroeite

unb ben (Einfluß eines ©efellfchaftsfreifes. 3ln ber Sprad)=

roanblung oieler 2Borte aber fann man nadjtoeifen, bafr fie aus

bem (Gebrauche einer folgen roert= unb roorteprägenben „§erren=

fafte" 3um Sprachgebrauch immer toeiterer Greife unb fcf>Itefe=

lieh 3um täglichen ©emeinplatj ber 3 e^un9 uno ^onoerfation

herabgefunfen finb. . . . 3n allen ßebensfphären höngt nun aber

bie 9Jtöglid)feit ber Verbreiterung ober ^ßopularifierung einer

©eroolmheit lebiglich baoon ab, inroieroeit ber ein3elne, roelcher 3u=

gleich ^epräfentant jener „tranfen ÜJltnorität" ift, eine pfndjifdje 5ln=

jterfung, einen gantafieeinbrud hinterlaffen fann. Denn nicht bie

2f)eobor fieffing, Sdjopenljauer, SBagner, 9iie^|d)e. 27
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oerjtanbesmäßige inr)auiid)e SRicfjti gleit, fonbern eine fuggeftioe

9Jlac^t bergormen entleibet über unfere „SBebeuiung". Durdj

fie fann bas Slbfurbe ober Unridjtige, roenn es nur ein (Öutgefagtes

ift, 3ur 2Bar)rr)eit to erben; unb umgelernt auä) bas SRidjtigfte,

jobalb es 3U un3art, 3U fd)arf, patr)ettfcr) ausgebrüht toirb,

fid) in entfdjiebenftes Hnredjt oerroanbeln. Denn bie gute

gorm ift bie einige „2Bar)rIjeit", roeldje es gibt! ftein

3rr)eifel, es gibt tiefere unb größere 2Bar)rr)eiten, als TOe^Jrfje uns

oerfünbet. ilein Smtifel, es leben f)eute ebenfo gute ftöpfe,

ebenfo feine Seelen, beffere (Belehrte, beffere Sä)riftfteller. gür

bie 3Uenfd)engefä^i(f)te aber bleiben fie tot. Denn alles §i[torifdje

i[t unbered^enbar unb 3ufällig. Unb alles, roas roir ©enie,

§elbentum, ©röße unb Hnfterblicf)feit nennen, unb roas es aucfj ift,

bas finb fcr)illernbe tropfen, bie eine unoorrjerfeljbare vis a tergo

auf bie f) ö d) ft e Spitje gefct)leubert r)at. 3<*, es müßte rätfelfjaft

bleiben, baß einanber oöllig toiberfpredjenbe Denfer roie 3. SB.

§egel unb 9tietjfcr)e jeber ein gan3es 3^italter ber)errfä)t Ijaben,

toenn fid) fold)e SRätfel nidjt aus glüdlidjen 9ftißoerftänbniffen

erklären ließen unb 3umal aus fantafieoollen TOßbeutungen, roelcrje

ber ^ßr)ilofopf) bei feinen ,,gad) genoffen" 3U erfahren bas ©lüd t)at.

Sin ^pf)ilofopr) nämlidj, oon bem bie £eute roie oon §egel über=

3eugt roaren, baß nur (Einer feiner Sdjüler irjn oer(tanben unb

ba3u nodj f alf d) oerftanben fyabe, ober roie Sftietjfdje, oon bem

eine meiner Hörerinnen oorforglid) anfrug, ob es roar)r [ei, baß

man oerrücft roerben müffe, toenn man oiel oon ir)m lefe,
—

foldje $r)ilofopf)en müffen bie (Sinbilbungsfraft mer)r als bie

geringe $lufnal)mefär)igfeit ber Anteiligeren befdjäftigen. Hnb

fo fommt es, baß iljre 23egriffsmün3e, (man benfe an ben

bionnfifdjen 9?au[ä), bas gute (hiropäertum, ben SRut ber Snftinfte

unb bie pradjtooll fd)toeifenbe blonbe SBeftie) — 3um geflügelten

•JBorte roirb, mit roeld)em man fcpeßlid) gan3 Ruberes be=

3eidjnet, als ber urfprünglidje 3ufammenr)ang oor 3lugen l)atte.



<$rcmtafteetnbrud unb SeltenI)eitstDertgefüf)l als Quell ber SOiobe. 419

So aber erging es nun oor allem bem unfeligen Sdjlagtoorte

(,itbermenfd)'' ! (Es ift 3um Sdjibboletlj jener Greife geworben,

xoeldje ein anberer, oon SRietjjdje geprägter 3EJlobeausbrucf als

oie 5Iffert bes 3beals 3U be3eidjnen liebt.

(Es gibt eine 2lrt (Einfamfeit unb 93erfanntl)eit, toeldje bem

'Utij3oerftanben= unb 23erein3eltfein ber großen SRatur täufdjenb

äljnlicf) [iel)t. Die 3foIiertI)eit l)eroorragenber $Renfcfjen (eine

(Einfamfeit inmitten reid) bewegten 2Beltlebens)
,

ift nid)t ü)r

33ebürfnis, [onbem U)r Verhängnis, welches [chmer3licfj be=

fämpft unb aus bem fc^ialen §ang bes (Einfamften heraus über=

täubt wirb, gleichwohl aber bas unentrinnbare Sdjicffal ber in

tieferem Sinn I)eimatlo[en Seele bleibt. Sei ben 2lffen bagegen

wirb bie (E^eptionalität 3um bewußten ftampfpanier, 3U (Ölaubens-

artifel unb Söteime. (Es finb jene erlefenen Seelen, meldte efote=

rifdje 5tunft3ettfcr)rtftcn
f
5lfabemieen, Salons, miffenfdjaftliche gad)=

Journale grünben. (Eingeweihte, £>ierophanten, bie fich lieben,

ftreiten unb begutachten. Ober jene anbern, meiere 5laffeel)aus=

3ir!eln 3ugehören, bereu TOtglieber für bie jetoeilige 9Wobeüber=

3eugung leben unb fterben. 5Ueinlr)riferbetoaf)ranftalten, bereu 3n-

faffen lange §aare haben, einbrucfsoolle Krawatten bauen, grüne

$anbfd)uhe unb bie 33Iume ber Saifon tragen unb allenfalls

auc^ SRorphiumfprhjen als Hhrberloques ober 9ftenfchenfcf)äbel 3U

Xrinf[djalen oerwenben mögen. Hm fo weniger bie (Erfennt=

nis ber eigenen Seelen bei ihnen ausgebilbet ift ober um fo

unluftooller fie getragen toirb, um fo leidjter !ann irgenb eine

2Irt ©ruppenbewufctfein bem noch labilen Selbftgefül)! affi=

[tieren. Denn fyitx pflegt ntcf)t bie 23efonberartigteit inneren

3ufammenpaffens, [onbem ausfchliepd) ber Ruf ber 5lpartljeit

unb (Exflufioität bas Hochgefühl bes „9JUtba3ugehörens"

3U er3eugen. Darum fann gerabe in fogenannten feubalen

5lorps, Regimentern unb itafinos bie pfr)cf)ifd)e Spannweite

unter ben TOtgliebem feljr grofo fein, benn toas fie 3ufammen=
27*
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ftttet, ift eben biefe befonbere gorm bes Seltenr)eits= ober (Ein=

3igfeitsroertgefühls, roelcr)es in allen £ebensfpr)ären, 3umal aber

auf bem erotifctjen ©ebtet bie abfonberlicf)[ten SBerbinbungen

jtiftet. Dabei fommt es aljo 3unää)[t nicr)t auf inhaltliche

2Berte einer ©ruppe an! Sie mögen bas eine SERal ftreng unb

herbe fein (roie 9Jlöncr)sgelübbe ober militärtfd)er Ehrbegriff), ein

anber 9ftal ea^effio unb roüft unb ein brittes 9Jlal pebantifä),

3eremoniös unb gefpret3t. Das an Stelle ober an Seite bes

unmittelbaren Selbftgefürjls tretenbe Stanbes=, 9?laffen=, Selten*

ober ©ruppenberoußtfein Hämmert fidj eben ausfdjließlich an

bie SBefonberartigfeit, 23egren3tr)eit unb Kleinheit fetner

Sobalität. Unb fo !ann gefdjehen, baß je feltener ber äTCenfcrj

bei fiä) felber 3U §aufe ift, bie gan3e SBelt für ihn nur in

3x0 et Sorten oon ©efä)öpfen 3erfällt, 3. 23. in TOtprofefforen

unb Dilettanten, ältliche Kollegen unb Kurpfufdjer, Militärs

ober S^iliften, Wbel ooer Dichter ober 5lnbereleute,

©enies ober ^p^ilifter
r

fur3, roie bie SRomantifer fagten, in —
„(Engel unb 23engel". Sei biefer £atfadje aber, baß bie

Prägung bes toirf Iicr) ©infamen unb ©igenartigften alsbalb oon

einer 3üngerfcr)ar, roelche bas Selbe roill, mitgeahmt unb

aufgenommen roirb, erfcheint mir nun am 5lllermerfroürbigften

biefes, baß fytthei bie intelleltuellften Xnpen am er)eften be=

teiligt finb; fo baß bie 3ünger in ber SRegel intelligenter finb

als felbft bie größten SCReifter. §ier fpricrjt roohl oielerlei mit!

3unächft biefes, baß im felben SOtaße als bie Nation alifierung

bes äußeren fiebens ber Sucht nach Abenteuern, ©efarjren unb

©3etraoagan3en, bem tiefmenfchlichen Drange „fid) aus3uleben", jebe

äußere Slblenhtng oerroehrt, für bie Senfationsgier, ©itelfett unb

£ebensluft fein 5lusroeg bleibt als bie ÜBelt ber gebern, 23üä)er

unb Paletten, — auf roelche bie roeniger elementaren (njaraf=

tere 3 u e r ft oerfallen roerben. Sobann aber fcheint für bie in =

telleftuellere (Eigenart jene ©efar)r bes „Snobismus" unb ber
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genoffenfdjaftlidjen (Eitelfeit roeit bringlidjer 3U [ein.

5lus ir)r mag [idj 3um Seil bie größere De3en3 unb 3elbft=

beroaljrung ber grauen erklären, roeldje als bas intelleftuellere

(Sefdjledjt mit ber [tärferen Neugier aud) ben feineren Sinn für

Nuancen befitjen. 2tudj 3eigt fid) berfelbe 3ufammenrjang

an bem #uIturpI)änomen
,

roeld)es man als bas (Efpritjubentum

ber mobernen ^ßublt3ifttf be3eicfmen fönnle. 3e intellektueller

nämlid) eine Seelenfonberart geroorben ift, um fo ein=

fettiger mufr tr)rc 9ceubegier auf Hnterfdjiebe, b. I). auf eine

beftruftio analntifdje Betätigung gerietet fein. Denn nur in

ir)rer legten unb feitenften Steigerung roirb bie fpe3ififd)

fritifd)e Veranlagung roieber eine ^ßrobuftimtät r)ör)erer 5lrt.

3unäcr)ft aber fann ber roadjere, beraubtere sJJtenfd) lebigltd)

fd)ärfere gluftionen unb Differen3en roar)rner)men. (Er roirb

fomit aud) bas roirflid) Sfteue, (Einfame unb Eigenartige anberer

Naturen rafdjer apper3ipieren unb nadj jenem (öefetj ber

TOtaljmung, roeld)es bas „(Eigentümlidfje" ber jeroeils aller=

engften unb barum einbrudsoollften ©ruppe auf bie

roeitere Sphäre überträgt unb [djliejglidj 3um „Eigentum"

aller madjt, toerben gerabe bie 3ntelleftuellen bas 2ße[en ber

relatio unfritifd)en unb eben bar)er fd)öpferifd)en $oten3en

am erften auf3ugreifen unb mit feelifcrjer TOmifri in fidj nad)3U=

bilben oermögen. Sie oerförpem bann bas Selbe burdj 23er=

ftanb, SBille unb Temperament, toas bie originäre (Eigenart burd)

ben 3ufatf i^rer ©eburt fd)mer3üoll barleben mufj.

(Es bürfte nun 3um minbeften päbagogifd) roertooll [ein,

einen 5lugenbliä bei bem freilief) eroig roedjfelnben 3noentar

jener 9Jtobepr)rafen 3U oerroeilen, in roeldjes man aud) unfern

„Übermenfdjen" ein3ureir)en t)at. Da ift 3. 23. bas unfelige

2Bort ,,3nbioibualität" !
— Sotool)! in Biologie toie *Pfnd)ologie ift

man ge3toungen, eine SReilje fer)r oerfd)iebener 3nbioibualitäts=

begriffe nebeneinanber 3U brausen unb roo man fie befinieren
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toill, fann es nur im Sinn jenes allgemeinften Öfonomiepringipes

gefdjerjen, nach roeldjem bie r)armonif^e Ginr)eitlicr)!ett eines fem=

geglieberten 3Lannigfaä)en, bte einheitlich eingeteilte C5an3heit

unb organifdje (5ejcf)Ioffenr)eit eines forrelatioen Softem* als

„inbioibuell" 3U bejeictjnen toäre. Lun aber fommen unfere

Übermännletn unb Überfräulein unb oerficr)ern einanber, baft

[ie „ftarfe Snbioibualitäten" feien. 2ßas aber roollen fie bamit

jagen? 2Bor)l nur bie f es, bafj ein lebhafter Subjeftioismus,

ein ftarfes £ieben unb §ajfen, fur3 eine aufbringlicrje Dnna=
mif ber ©efüf)Ie bei ihnen 3um 5Iusbrucf fommt, ohne baf$

barum ber qualitative ©ehalt ihrer Slffefte, ir)re gegenteilige

Langorbnung, £ebensform unb Stil irgenbroie beftimmt toären.

Das aber ift bas niebrigfte, roas man oon einem 5lultur=

menfcrjen fagen fann. 5ln oitaler Hnmittelbarfeit roirb er oon

jebem Üiere übertroffen. . . . (Senügt es nun aber nicht 3U oer=

jicf)ern, bafj man eine „ftarfe ^5crfönlicr)fett" oor fid) habe, bann

flüchtet man 3U einer Leihe ähnlich finniger Lebensarten. Llan

oerficfjert ettoa, biefer Llann refpeftioe biefe grau feien „intime"

ober „feljr bifferen3ierte" ^erfönlichfeiten, toomit meiftens eine

bifferen3ierte Larrheit be3eicr)net roirb! £ebt bie bifferen3iertc

ober intime ^erfönlidjfeit befonbers begagiert, bann fagt man

oon ir)r fie empfinbe „mobern", „oorurteilsfrei"
,

habe ben

„Ltut ihrer 3nftinfte". Ober es heifjt: „fie ift eine Latur oon

großartiger 3nftinftfid)erheit". Leben bifferen3iert, intim unb

3n[tinftficherhcit treten bann in neuefter 3eü bie frönen 2ßorte

„jo3iaIe Arbeit", „Ltenfdjentum", „eigene Lote" unb „tosmifdj".

3um SBeifpiel: einer unferer Übermenfchen fcr)reibt 33erfe. Dann

regiftrieren bie Llitübermenfdjen bas etroa [0: „Das Inrifcfje

(5ebid)t unferes Otto 3ulius l)at eine burdjaus eigene Lote; es

ift ein menfchheitlidjes Dofument erften Langes. 3a, es ift fos=

mifä)!" Ober: „Sein SBucf) ift burcrjaus Iiterarifch unb 3eigt intime

artiftifche 33aleurs." ferner gehören in biefes fieiifon, roelches
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einem neuen Poliere banfbaren Stoff liefern bürfte, bie 2Borte:

Nuance, (Ebelmenfd), (£toigfeits3ug, anfd)neiben, fid) ausleben, fid)

burä)fetjen, ftulturroert, SReoifion bes Urteils, grofföügig, elementar,

gebiegen unb erftflaffig. 9Jlan fdjreibt oon einem Xfjeaterftüä

biefes: „Das Stücf bietet bie burcfjaus eigne Sftote" einer „elemen=

taren unb grofföügigen ^erfönlidjfeit". ,,2lud) in [einem neueften,

burdjaus Iiterarifctjen Romane fdjnitt Sluguft ÜWeier, eines unferer

erftflaffigften Üalente, bas Problem ber StRoberne an, jenes Problem,

ob eine bifferen3ierte unb intim für)lenbe grau, roeldje ben elemen=

taren 5Rut il)rer 3n[tinfte befitjt, ein ed)tes $ollblutroeibtum noll

unb gan3 ausleben bürfe? . . . 3nbeffen liefert 5Iuguft SReier

mit feiner grofföügigen fiöfung ber [03ialen grage bod) nur eine

SBorbergrunbsperfpeftioe. Der Ccroigfeitsgerjalt biefer gebiegenen

fieiftung liegt oielmerjr in bem elementaren Duft ber Stimmung.

Diefelbe ftrömt bas 23ufett einer ftarfen ^3erfönlid)feit aus,

roeldje eine Eigenart oon burdjaus artiftifdjen Dualitäten oerrät.

3ä) erfenne baljer 5luguft 5CReier an unb begrübe in ir)m einen

neuen ßngentöner." —

2Bir r)aben uns in biefen Vorträgen nid)t um jene ard)i=

oarifdjen Probleme befümmert, toeldje nad) Schillers (Epigramm

bort, roo Könige bauen, für bie „£eute oom Sau", b. I). für

Kärrner ab3ufallen pflegen.*) 3Bir roollten aus bem (Seifte

Sdjopenrjauers, Sßagners unb Sftiettfdjes benfen, nid)t aber über

ir)re Denfarbeit reben. 2Benn td) nun in biefem legten ilapitel

bennod) einen Slugenblid bei einer rein linguiftifcrjen Streitfrage

oerroetle, fo gefd)iel)t es nidjt, roeil roir biefem Streit irgenbroeldje

2Bidjtigfeit beimeffen bürften, fonbern — aus 23osr)eit. (Er gibt

*) 33ergl. 3U biefem Slbfcfmitt: 23üd)mann, Geflügelte 2Borte,

22. Slufl., S. 326, roo ebenfalls eine fal|cf)e Genealogie bes Über*

mengen oermerft roirb.
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3ufällig Gelegenheit, an einem Sdjulbeifpiel 3U 3eigen, ba& pf)ilo=

logifdje, interpretatorifdje Streitereien, toeldje ftdt) ja ftets an

breite 2Birfungen gletd) berjenigen 9lie^fdjes 3U Rängen pflegen,

unüber[eßbare Sftafulaturen anhäufen, toäljrenb gleidjtooljl

bie im ©runbe einfadje 2Birflid)teit überfeljen toirb. (£s

^at fid) eine ftarfe Literatur auä) an bas 2Bort Übermenfd)

angefdjloffen. $Ran fud)te 3U ergrünben, tooljer tooljl Sftietjfdje es

entnommen Ijabe, oon bem er [elber fagt, „baß es oon iljm

irgenbtoo am 2ßege aufgelefen fei". 5llois 5Rtet>I toies 3uer[t auf

3tr>et prägnante Stellen in (Öoetljes „3ueignung", an benen

biejes 2Bort gebraucht toirb. Unb nadjbem man einmal auf biefe

grage eingeteilt toar, ^anom fiä) überall, bis 3urüd auf ältejte

beut[d)e fiiteratur frül)e Vorfahren bes Übermenfdjen. 3<*> 9<*n3

oerfdjollene Slutoren (3. 23. ein g. Solitaire) tourben ausgegraben

unb es tourbe betoiefen, bafo man bei iljnen jdjon ben felbft=

oer[tänblid)en ©ebanfen tote bas 2Bort „Hbernten fä)" finben

fann.*) 5lm tounberlid)[ten aber mutete too!)l bie Prätention

an, toeldje SBilfyelm 3orban in ber SDcümfener Allgemeinen

3eitung auf bie SBaterfdjaft bes Übermenfdjen er^ob, toeil er

2Bort unb Segriff [d)on 3toan3ig 3al)re früher als Sftiettfdje be=

feffen I)at. $loä) eine SReifye toeiterer $npot^efen 3ur (5enea=

logie bes Übermenfdjen tourbe aufgeftellt. Die 9(iet}[djepIjiIoIogie,

ebenjo unfrudjtbar unb langtoeilig roie (Öoetljepljilologie, be=

*) Über bas SBorfommen bes SBortes f>at 9?id)arb Steuer in

ftluges „3eitjd)rtft für beut|d)e 2Bortforfd)ung" ein überreifes Material

gebammelt, toeldjes fdjltefelid) auä) in 23ud)form 3ugcmglid) gemalt

tourbe. (£ine uferloje, für bie ^[nfologie Iiterarf)t?tortfcf)er Sammele

rout d)arattert|ttjd)e Arbeit, ba es feinen 2lutor geben bürfte, bei bem

man bas 2Bort niä)t allenfalls auffmben fönnte. 3n ber pf)tlo=

foptyfdjen ßiteratur finbet es fid) aud) bei Düring; auf O. fitebmann

jflofc jd)on bie 1. 9lufl. ber Slnalojis ber 2Btr!Iid)!eit mit bem Sa$,

50?etapf)t)fi! ift ein Problem für 9J?enjd)en, unb SBtjfenffaft für Über-

menjdjen.
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Ijcmbeli tiefe Doftorfrage mit fdjroerem (Ernfr. Hub bodj bilden

bie Sftietjfdjepljilologen an bem fer)r einfachen 3u
!
ammenhan9e

oorbet, ber aud) grau gör[ter=9tiet}fdje entgangen fein bürfte.

(£m 3ufaH führte mid) auf bie Spur biefer redjtmäfcigen 2lb=

fünft bes armen Hbermenfdjen, um beffen 23aterfdjaft fidj mer)r

Tutoren ftreiten, als roeilanb Stäbte um bie §erfunft §omers.

3n ber erften Auflage ber „Elemente ber äRetaplmfif" oon ^3aul

Deumen (2Iad)en 1877) finbet fid) S. 32 in einem ^affus,

ben aud) 51. 9?iel)l in einer *Re3enfion in ben ^3l)tlofopr)tfrf)en

Monatsheften oor 3^r3e^nten 3itiert, aber bann tooljl oergeffen

r)at, eine £obrebe auf Sd)openr)auer, in roeldjer biefer als ber

Hbermenfä) gefeiert roirb. 3n ber Zat toar in ber Qtit als

^a'etjfdje biefes bebeutenbe 23ud) feines greunbes las, Sd)open=

r)auer aud) für iljn ber StRenfdjentnpus, in roeldjem bie jugenb^

lidje 33erer)rung ben (Sipfel alles SRenfdjentums erblicfte. 3d)

toage baljer nid)t 3U t)iel mit ber §r)potI)efe, ba& bie Sßenbung

bei biefer (Gelegenheit 3uerft in Sftietj fcr)es Segriffsrepertoire auf=

genommen unb unberouftt fixiert rourbe, baft alfo ber „Übermenfcr)"

3uerft unter ber ^ßerfpeftioe oon Sdjopenr)auers ^erfönlidjfeit

aufgefaßt ift, als ein Sbealbilb, roeldjes ftdt) im Saufe feiner (Ent=

toidlung burä) £ontraftaffo3iation mit bem gerabe entgegen^

gefegten, in fortbauernber £)ppo fitton 3U Sdjopenljauer unb

Deumen erarbeitetem 3nl)alte erfüllt r)at. Der Sfäetjfdje ber legten

^ßeriobe, ber beraubte 35er!ünber bes Übermenfcrjen, enbet bann

freilidj roieber bei feiner früljeften 2Billensmetapf)r)fif, nun aber

mit umgefer)rtem 93or3eidjen, inbem ber 2Bille nidjt mer)r bas

SRabifalböfe unb 3uüberroinbenbe ift, roie bei Sdjopenljauer

unb in ber bubbljiftifdjen ^3I)ttofopt)te
,

fonbern als 2Bille 3ur

2Raä)t bas 2Befen alles fiebens bilbet, bem aud) fiogif unb

SDZoral 3U unterwerfen finb. Der Übermenfd) alfo, roeldjer

für Sftietjfdje anfangs ^eiliger, (£r)rift, 5Bubbr)i[t unb Über=

roinber bes ßebens toar, roirb fdjlie&lidj
,

nadjbem SRiet^fcrje
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burcr) ein 3nferno ber Sleptif unb bas Stui^bab feiner

3toeiten ^eriobe ^inbur^gegangen i|t, nochmals neugeboren,

nun aber als (Saft ber (Säfte, als Übermen(d) unter bem Silbe

3aratrjuftras.

4. ^ietjfdje, ber (Erfenntnislnrifer.

„Schon 2Bieber" unb „$loä) 5Rtd)t".

2Bo immer roir an (5ren3en oerftanbesmäfu'ger (Erfaffung

bes fiebens angelangt finb, ba (ablägt unfere Sprache in (Öefang

um unb an Slbfdjlufepunften inbioibueller (Erfahrungsmöglich=

feit beginnt bas 9?eiä) !ünfllerifcr)cr ©eftaltung. 5lls Pilatus 3U

(£r)ri(tus fagte: ,,2lcr) roas ift 2Baf)rf)eit?" ba mar ber 2lugen=

bliä gefommen, roo bas (H)riftentum fiegen !onnte! — Der

fritifdje 23erftanb bes (Seleljrten ger)t nun aber oon ber naioen

Sorausfetjung aus, baß man bie „2Bar)rf)eiten" jener Genfer,

roeId)e ntcr)t 2Bi[fensbaten, fonbern ßrlebniffe, nicht ftennt=

niffe, fonbern Seele bieten, fcpepä) ber gefteigerten gorm

entf leiben unb in nüchterne ^ßrofa f a d) miffenfchaftlidjer

9?ebe übertragen fann. Das aber ift ein 3rrtum! Die

fünftlerifdje gorm ift nidjt 3 uxa *> ™fy e*n beliebiges ftleib.

Sie ift oielme^r ber ganje (öebanfe! Denn nur bort roo nicht

SBaljl bleibt 3roifdjen oerftanbesmä&iger ober gefühlsmäßiger

gaffung beginnt bas SRecrjt bichterifdjer 5iusbrudsform. Da=

mit aber ift gefagt, baß nidjt etroa nur an ber gorm, fonbern

am gan3en 3nljalt eines Denfers oorüberblicft, roer fein Snftem

naä) einem SHtafeftabe betrachtet, meiner in einer anberen

Sphäre — (liege bie nun noch biesfeits ober fdjon roieber jen=

feits bes bidjterifd)en 5lusbrudfs) — 3uftänbig ift. ... 23 ei

aller SBerfdjiebenheit bebeutenber ÜJtenfdjenroerfe ift biefes Ccine

ihnen gemeinfam, baß fie jenfeits bes Streites ftehen! Sie
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fritifieren nid)t (aud) roo fie fritijieren) unb man fann fie

niö)t analntifd) beurteilen, fonbern nur in 33aujcr) unb Sogen

annehmen ober ablehnen, [o roie man natürlidje £)rganis=

men nidjt fritijieren tonnte, olme 23e[timmungen an fie r)eran=

3ubringen, roeldje eben aufterljalb irjrer gunftion fallen. Damit

Ijängt 3ujammen, bafc bie <£mpf tnbltcr)f ctt für ifritif bei

Jcr)öpf er tfcr)en Seelen größer ift als bei tüdjtigen §anb=

roerfern. Denn jene müffen fogar bie Xatfaä)e ber ftritif

als Negation ifyres SBefens empfinben, roär)renb biefen 3ugute

fommt, bafj man 3toar nidjt bas, roas geroadjfen ijt, roor)I aber

alles, roas gemacht roirb unb fidj audj anb ers machen läfjt,

mit Erfolg fritifdj umjdjätjen fann. — 2Borin aber befter)t nun

bie Sätigfeit bes (Seletyrten? SBorin roor)l anbers als in

irgenb einer 5lrt bes Sidjaneinanberreibens, ber ^5oIemif unb

bes SBiberlegens ? alfo gerabe in bem, roomit man ber

immanenten 2ßar)rr)eit fünftlerifdjer ^ßrjilofopljeme niä^t

beifommen fann? %a, roer fpe3iell beutfdjes Hnioerjitäts=

roefen fennt, ber ift oerfudjt, 3U glauben, bafj an jeber unferer

§odjfdjulen 3toei orbentlidje ^rofefforen ber *pf)iIofopr)ie 3U

bem 3t°ecfe befolbet roerben, bamit immer ber eine bas, roas

ber anbere fdjreibt, „roiberlegen" fönne, — roas aud)

meiftens beiben gelingt. Hub finb [ie nad) fünfsig 3^ren

fanftfelig unb auf immer entfdjlafen, bann fann man auf ben

©rabftein bes einen [etjen: §ier fdjläft ber grofte 5D!üller! (£r

beroies unroiberleglid), bafj bie 5luffaffung feines Kollegen 9Jleier

oollfommener Hnfinn roar. Unb baneben auf ben bes anbern:

§ter fd)lummert ber grofoe 9fteier, roelcfjer unroiberleglid) beroies,

baft nur ein 3mbe3ill benfen fann, fo roie [einer3eit ber ©er)eim=

rat Füller gebaut r)at. Somit aber entfpringt bie 5lbler)nung,

roeldje Sdjopenr)auer ober SRietjfdje gegen <pijilofopIjen „00m

gad)" 3ur Sdjau tragen, nur ber inneren 9totroeI)r. Sie ent=

fpringt bem Hnterfdjiebe 3roeier ^rn'lofopljentnpen
,

roeld^er auf
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ben (öegenfatj bes jubftan3ialen unb funftionellen SBerttnpus

3urüdbeutet.

(&leidjröof)l entfielt nun aber gegenüber ber #ün[tler =

pr)tIofo pr)tc rote gegenüber jeber^lrt oon ilunft, Sieligton unb

9Jletapr)r)ftf eine befonbersartige Sd)toierigfeit! Sie liegt in bem,

roas roir als ben (Segenfatj bes 9t od) 5Rt<f)t unb bes Sd)on

mieber be3eicf)net r)aben, b. f). barin, baß bie gleiten 9fläd)te

einerfeiis bie 3uflud)tsftätte feinfter unb [pätefter Seele {ein fön=

nen, anbererfeils aber aud) bas Verftecf ber primitioften, platten,

bequemen Hnroiffenljeit! (Es i[t 3. 23. 9?egel, baß junge

SCRenfdjen für ein (Eljaos innerer (Erfahrung 3unäd)[t 3U fünfte

leri[d)en, bid)teri[d)en gormen greifen, roeil [ie 3U roenig

objeftio, gebantlid>bis3ipliniert unb gereift [inb, um fid) in be=

ro unteren gormen SRedjenfdjaft über (Erlebtes geben 3U fönnen.

(Es gehört eben 3U allem (SebanHicfyen ein Überfeinen großer

(Erfaljrungsmaf[e, b. r). eine „£f)eone", roäljrenb berjenige, ben

ber (£in3cXf all all3U lebhaft be[d)äftigt unb ber nodj nidjt

genug oeremljeitlidjenbe Sub[umptionen in fid) ausgebilbet r)at,

ftets geneigt fein roirb, bie „graue £f)eorie" 3U oeracrjten unb fid)

gerabe auf bie 23efonberI)eit unb (Eu^igteit [eines (Erlebens 3U oer=

fteifen. (Es fann ja in ber Xat bie Überfdjau ober „£ljeorie" aud)

gerabe fo oft ein 00 reilig es unb mittelft ntd)t erlebter, fonbern

apriori übernommener 23egriffs[mnboIe geübtes Verallgemeinern

ber einanber niemals oö II ig analogen praftifdjen (Erlebniffe fein,

rote eine äußer fte 3 u
f
ammen f a fiun 9 unenblid) mannigfadjer

unb reifer (Erfahrungen (Es roirb fomit ein Sidjausftrömen

bes ©efüljls unb bie 23eoor3ugung ber ftunft 3unädjft bas SRecrjt

ber 3ugenb unb iljres „SRocr) nidjt" [ein! Vorfrühling, Unreife,

Sturm unb Drang, roeldjen ber 3U beroußter Sebensgeftaltung

aufge[tiegene 5Renfd) überroinben roirb. So aber [teljt es um
bie ^Pfndjologte ber meiften, ja fa[t all ber 3nbioibuen, bie bas

^atr)os bes „5ttinftler"= ober „Did)tertums" burdjs £eben tragen.
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Sie r)aben feine feeltfdje Kultur, aber feiten reife 2Bi[fens=

fulturen unb ben großen $or3ügen trjres £rieb= unb (Gefühlslebens,

ent[prid)t üjr Langel an abftrafterer (Einfidjt. Sie [teden nod)

in ber Vorftellung, uodj im „2lnfd)aultd)en". Sie [inb 3U

reflesioer, logijdjer Verarbeitung (als ber u^roeifelrjaft fpäteren

unb aller „5ln[d)auung" überlegenen ^Betätigung) nid)t reif

geroorben. SRun aber gibt es aud) ein anberes Didjtertum,

roeldjes niä)t 3Bur3eI, [onbern (Bipfei bes Griebens, niä)t

fteim, [onbern 23Iüte innerer (Erfahrung unb nidjt ein Dies=

jeits, [onbern bas ^e^eits oerftanbesmä^iger Erarbeitung

bilbet. Hnb bas ift nun biejentge 5Irt oon 5lün[tlertum, roeldje

roir bei SUiet^dje finben, roela^es in erjter £inie ben 3 orct=

tlju[tra, (neben ©oetr)es gau[t bas größte SBerf unferer 23olfs=

literatur) ge[d)affen r)at, — eine 5*un[t ntd)t aus Sdjroädjen bes

Denfertums unb aus Unfähig feit 3U metf)obi[d)em 5Iusbrud,

(onbern eine #un[t, roelcrje ergän3enb einfet}t, roo bes 3ften[d)en

2Bif[en unb fiogif 3U Enbe gef)t unb h)m nidjts übrig bleibt als

rjeiliges Sdjroeigen ober ber 33erfudj, nod) bura) garbe unb

SJhifif oon 2Borten 3U fpredjen, burd) £empo unb SRfjntrjtnus,

burd) Sdjtoanten oon £id)t unb Statten ber Spradje, burd) be=

roufete 3ufammenftellung oon S5o!aIi[ation unb 5lonfonan3 ein

9Biber|piel all bes gebanflidjen ©leitens unb Streitens 3U

erroeden: ©eroürjl unb Erregung, §ärte roie SBeidjrjeit, ftlarfjett

ober greube — , roobet ber Dichter unb 9JZu(ifer bem *pf}ilofopr)en

Reifert mag. Sftun freilidj entfter)t ein fdjroerer i^onflift! Unb

biejer ßonflift berührt ben item all ber 3ar)llo(en SRijper [tänb =

ni[fe, roelcr)en gerabe Sftietjfcrje in un[eren Xagen ausgefegt ift.

Es ift möglidj, bafo ber pr)tlofopf)ifd)e ilopf fdjliejjlid) 3U SJlnjttf

unb SRomantif fommt, roo etferne £ogif auf ifjre Spitje ge=

langt unb gleid)fam fid) felbft überfd)lägt. Es ijt mögltä), baft

Erfdjöpfung, ja 9Jlijgbraud) logifdjer gunftton fdjliepd) in

33err)errlid)ung bes Xriebmäfeigen unb Unbetonten ausmünbet.
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Dann aber fommt ber (Erfolg! (£s fommen bie jünger! Hnb

roer finb btefe erjten 3ünger? (£s finb SJtenfchen, bie ein

Sntereffe am Refultate ^aben. 2llle, bie noä) unberoufjt,

unreif, djaotifch finb unb nun in jener Rechtfertigung bes

Snftinftioen, (Öefühlsmäfjigen unb Natürlichen , bem ein Rietjfcrje

oerfiel, roeil er bie SBeroufuljeit bis 3um Hbermafe burd)foftet unb

ir)re (5efar)ren !ennen gelernt r)atte, nur bie 33eftätigung ber

eigenen ^ßrimitioität erblicfen. Hnb roo ber leibenbe tragifdje

Rierjfcfje als greunb ber tänbemben, fpielenben £>er3en, als £ieb=

rjaber bes Xan3es, bes anmutigen ßeicrjtfinns unb alles ber Sdjroere

entbunbenen Denfens rebet, ba finben feine Scf)üler eine

Rechtfertigung ber eigenen leichtfertigen Hnbeftänbigfeit. Hnb roo

er oon §öhen fpricrjt, roelcrje jenfeits oon ftampf unb 5lrbeit

liegen, ba meinen fie, er empfehle gefühloollen SRüfjiggang.

(£in Rietze, ber in [einem eigenen £eben bas fyöä)\te SJtafj un=

oerlierbarer fiauterfeit, rangierter #eufct)heit unb Selbftbis3iplin

befeffen r)at, fonnte ben päbagogifcrjen, roillenftärfenben 2ßert jeber

entfagenben Xat rurjig beifeite laffen. Denn er perfönlidj litt

unter jener Reinheit, tDelcf)e fich nicht „oergeffen" fann, roie es

bas fios ber beften, haften, fto^eften 9Jtäbcf)en ift, für

roeldje taufenberlei $erfucrmngen fchlechterbings nicht ba finb;

toährenb umgelehrt ber 2Bert, welchen etroa Schopenhauer ober

Xolftoi' asfetifchen 3bealen beilegen nur Slusbrucf bafür ift,

bafj fie bei ihnen roeniger felbftoerftänblich, fomit freilich aber

auch oerbienftooller finb. . . . griebrict) Hebbel er3är)It, roie er als

fleiner ftnabe eine 3ärtliche SBerounberung gefühlt ha* fü* bie

blaue Xrinfernafe eines Maurers, ber in feinem armen (Hterm

häufe oerfehrte unb roie er ben lieben ©ort gebeten r)at, ihm bodj

auch eine folcrje Rafe 3U geben. Derartige ßrrlebniffe früher

5tinbr)ett laffen uns tief in bie ^Pfndjologie ber oertrauenben,

rein geftimmten ftinberfeele bliäen. (Es ift ein rounberfam

rührenbes gaftum in biefer 2BeIt bes Schmuses, bafj ber
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lautere SDtenfd) niemals roeifc, bafj er lauterer als bie anbern

ift. (£s ift bie Siegel, bafc bie feufdje, [djamljafte, jelb unbetonte

Unfd^ulb, bie ben gröberen, ret3bareren SBelttinbem als fcr)önftes

SSorbilb einer in fid) einr)eitlicr)en Starte oorfdjroebt, insgeheim

an fid) leibet unb ben leifen fer)nfüd)tigen 9ceib fül)lt, es bem

,,2Beltmen[djen" an leidjtferttger Dreiftigrett unb jener fro!j=

gemut fpielenben 33eroäItigung bes fiebens glei^utun, bie bodj

ber eigenen träumerifdjen 23lutfdjroere unerfcr)roinglidj ijt. 3n

folgen gätlen cntfter)t eine töunberlidje, von ber (5efd)tdjte faft

immer oerfannte 5lrt oon gred)Ijeit unb breiftem Ctrjnismus.

Gin Gnnismus ber Sdjam, nid)t ber 3mpoten3. (£s entfielen

„Gnniter", bie fidj tr)rer 2Beict)r)ctt lange gefdjämt unb bie

^Banalität ober (Eoud)onnerie eines füljTt frioolen 5lrei[es, bem

fie es gletdjtun roollten, 3unäd)[t als SÖlimitri ober SCRasfe an=

genommen fyaben, rooljinter bie geheime 5lr)nung lebt, bag in

aller &ür)nr)eit ettoas Sdmmlofes, aber aud) in aller Sdjam

ein Stüddjen geigljeit oerborgen liege. Das SBefen aller Sdjam

unb 93erfdjämtr)eit nämlidj beruljt auf bem SBerou&tfein bes

§erausfallens aus ber erroär)lten ober angeborenen ©ruppe

unb aus bem rjorbilbltdjen TOlieu, inbem trgenb ettoas ge-

fagt, getan ober preisgegeben roirb, roas bie 5lufmerffamfeit

ber anbern auf bie ab to ei er) enbe Gigentümlidjfeit bes Sdjam

=

r)aften unb bamit auf etroaige 5Ingriffsfläd)en ber ilritif rjinlenfen

lönnte. Daraus entfielt bann eine beunruljigenbe ftollifion

3toeier 2BertgefüI)Ie, eine pfndjifdje Stauung, bie am fünfte bes

3ufammenfto6es unb ©egenfa^es 3toifdjen ben rjermemten gor=

berungen ber (Öruppe unb ber faftifdj offenbarten ^ßerfönlid)=

fett feftr)aftet, ein peinliches Scr)toinbeIgefüI)l bes Sidjabljebens

von ben anbern unb ber ungefdjütjten preisgäbe, roas ein £r=

röten unb Sdjämen nadj fid) 3tel)t, gan3 gleid), ob nun jene 5lb=

geJjobenrjeit fidj auf bas 23effer= unb ©blerfein ober auf Sdjtoädje

unb $erletjlid)fett bes ifolierten 9Jtenfd)en be3teljen mag. 3nbem
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nun aber in 3arteren unb bebröfteren Seelen ftets ein 3n|tinfl

liegt, in ©ruppe unb 5tonoention ber ©ruppe unbemerft unter=

3ubucfen, tonnen bie mifooerftänbliäjften, fompIi3ierteften feelifdjen

tfonjtellationen entfielen. So ift es 3. SB. ber fpringenbe *ßunft

in ber Sp[ncf)ologie alles ©igerl* unb ©ecfenroefens, bafj eine roirf=

Iidje Sdjtoääje bes 9Jlen[d)en am Ieidjteften baburdj masfiert roirb,

bafc (ie freiwillig aufgegriffen, betonet outriert unb felbftironi(d)

tarifiert ijt. Dabei nämlidj fann bie fafti[d)e Slngreifbarf'eit ober

Hn3ulänglid)feit für bas SBeröu&tjein in jenem gejteigerten 3d)gefül)l

abgingen, bas roir immer ernten, roo roir aus Sftöten Üugenben

machen unb mit angeborenen ©ren3en [pielen fönnen. Gtroas

3irmlid)es liegt in jener £ragifomif, mit ber ein 9Jlifege[taIteter

jidj 3um §ansrourft f)ergibt ober roenn beftimmte Greife bie oon

jebem eisernen empfunbenen SRängel if)rer 2lrtung beroufjt

auffuä)en unb 3ur Sä)au [teilen. SBiel eflatanter aber erjdjeint

biejes ©efetj, roenn etroa franfrjaft (d)üd)terne, mimofenljafte

Seelen, etroa Seelen junger, ungefeftigter $ften[d)en, [id) ba=

burd) fcfjütjen, baß fie Gepflogenheiten [elbftberou&terer Greife

in ficf) naä)bilben, etroa ein brutales Komment, raur)e Hmgangs=

formen, berb männlidje ©eroor)nr)eiten, roeldje fie nun (eben roeil

jie 00m eigenften ©efüf)lsleben im ©runbe abgeflogen roerben)

ins Superlatioifcrje fteigernb übertreiben. Das ergibt bann

eine geroijfe oer3toeifelte 9?ol)eitsrenommage unb einen fdjliepcf)

naturgeroorbenen Gnnismus, hinter bem bod) 3U 5lnfang nichts als

bie feminine 3ört^cit erfcrjauernber 2Beid)hett ftedtte. (Ein foldjes

Verhalten junger, reiner Seelen roirb 3umal gegenüber gefd)led)t=

liehen Erfahrungen aud) baburd) unter ftütjt, bafe jeber SDlenfä)

inftinltio auf ben ©ebieten, roo er unberührt aber neugierig ift,

3u roiffen heuchelt unb aud) oor fid) felber henkelt, um hinter

biejer Sftasre roirflid) 3U erfahren. 5llle bie[e feelifd^en 3u=

fammenljänge finbe id) nun 00m erjten bis 3um legten SBucrje

in 9tiet)jche Iebenbig! §ier i[t eine SRücffichtslofigfeit, eine 3 er=
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ftörungsfreube, eine (5efliffentlid)feit bes Spötter= unb Ungläubig*

feitspatrjos, roeldje im ©runbe nodj tief intereffiert ift unb mit bem

Spott über bie #ette nur bas ©efür)l ber greifjeit fid) errettet.

2Bo Sftietjfdje bas ©oetrjefdje Spiel, bie *pi)iIofopr)ie bes Samens

unb fiadjens ober gar ben Überfdjtoang bes bionnfifdj 23erau[djten

im sIRunbe fül)rt unb rebet oon ber „Sonne", bem ,,(5lüd",

ber „£id)tflut" unb „SBefreitljeit" erlöfenben SBerfes, ba quält

ir)n oertoanbte £iebe, roie jene, bie ben Sofrates an Sllfibiabes

fnüpft, bas grüblerifd) Scrjroere an frifcfye 3ugenb, bas Unfdjöne

an bie Sd)ön[ten, ben £eibenben an alles Ijarmlos ©efunbe!

Die ir)n fannten, [timmen überetn, baf) er oon 9latur ber ebelfte,

3üd)tigfte, gebunbenfte 9Jtenfdj roar. ©ben barum fonnte unb

burfte er, unter ber dual unoeräufjerlidjer Hemmung eine (Etrjif

3ÜgeIlofer greiljeit prebigen, oon beren eiferner Strenge unb un=

oergleid)lidjen feelifdfyen £)ör)e biejenigen feine 2lr)nung Ijaben, bie

fie uns als (Eman3ipation bes Sidjgefyenlaffens 3U bisfrebitieren

oerfua)ten.

5. 23egriffs= unb Snjtinftpljilofoprjie.

23ismard er3äf)Ite im greunbesfreife eine beutungsreidje

2lnefbote. (Er ging mit bem 3aren Sllexanber im Sd)Iofu)arf

3U SRosfau fpa3ieren, als er auf bem SRafen eine Sd)iIbroadje

bemerft, roeldje oöllig finnlos poftiert ift. 2Beber ber 3ar

nod) irgenb einer feiner Umgebung roeifc 5lusfunft 3U geben,

toarum gerabe an biefer Stelle ein 2Bad)tpo[ten aufgeftellt [ei.

2Ran fd)Iägt 3ulet}t in alten 2Badjtbücr)ern nadj unb nun ftellt

fid) rjeraus, bafj oor 3<rf)rl)unberten bie 3ax\n ftatljarina auf

biefem SRafen Sd)neeglödd)en gefunben Ijatte, unb bamit bie nidjt

3ertreten roürben, Ijatte fie anbefohlen, bort jene Sdjilbroadje

auf3uftellen. Die Sdmeeglöddjen roaren Iängft oerborrt, aber ber

2Bad)tpo[ten ]tant> nodj immer ba. Diefe (Öefdjidjte fönnte uns
Sfyeobor fie f fing, Sä)operu)auer, 2Bagner, IRtefcfdje. 28
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als 23eifpiel bienen für bie SRolle, bie für manche moberne
s$[r)djologen ber „^Begriff", bte oerftanbesmä^tge „gormel" ober

bas ab ftrafte „SBort" fpielt. 9tietjfcf)e, bte Sftomantifer, un=

ääljlige moberne Sdjriftfteller oer[id)ern uns, bafj ber „^Begriff"

ein Srmtbol gelebten £ebens unb abgeworbener Regungen

ift unb immer nod) bafterje, roenn bas fieben, toeldjes er ur=

[prünglid) gleia) ber Sd)ilbroad)e angejeigt unb behütet Ijabe,

Iängft erlogen [ei. (Eine foldje 2luffa[[ung begegnet uns 3umal

in 3ar)Ireidjen Hnterfud)ungen über Spradje. Sie gef)t als

©runbtrrtum burdj bie unerträglid) tumultuöfe Spradjfritif grhj

Sftautljners. Hnb auf [ie berufen [id) bie Dieter. 9Jlan fagt,

in [einer 3ugenb I)abe bas Sßort geleud)tet, ge[prür)t, unb

taufenberlei ftnnlidje (Empfinbmtgen unmittelbar im SRebenben

ausgelöjt. 3m fiaufe ber SRationaIi[ierung aber roerbe bie

Spraye ab [traft unb ber ^Begriff 3U blofter §ülfe. Darjer

mü[[e man (fo [abreibt ein fran3ö[ifd)er Sftljetifer) „bas 2Bort

neuerbings in bie tönenbe Sphäre r)eben"„ — $fttd)ts i[t oer=

feljrter, nidjts primitioer als bie[e 5Irt *P[nd)ologie, roeldje nur

eine Stimmung femt3eidjnet unb ^Begriff roie 2ßort mit bem

hinter ifynen [teljenben (Erleben oerroecfjfelt! (Es ift feinesroegs

roar)r, bafe fonfretere begriffe früher [inb, als abftrafte.

2Benn fidj im fiaufe ber ftulturation immer umfajfenbere unb

fomit abftraftere Segriffe ausfdjleifen, fo Reifet bas nid)ts anberes,

als bafj eine anroadj[enbe Summe primitioer 2BaIjrnel)mungen

unb ^Beunruhigungen niebergetreten, paftioiert, entroirft roirb, um

für [ubtilere Nuancen fonfreteren (Erlebens $lufmerf[amfeit unb

3eit 3U geroinnen. Die Spradje primitioer ^polnnefier i[t an

bilblid)en Xropen unb finnfälligen Sftetapljern reifer unb um=

fa[[enber als etroa bas moberne (Bngli(d); barum aber roirb

bod) niemanb behaupten roollen, bafj bie (Erlebnisfpl)äre eines

^olgne[iers größer [ei als bie eines (Englänbers. Der gei[tige

gortfdjritt be[tel)t gerabe barin, baß Mieles, roas auf primitioer
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Stufe ein ausbrücfltdjes (Erftaunen erregt, auf ber fpäteren als

felbftoerftänblid) Eingenommen unb nidjt merjr apper3tpiert roirb.

Unb bas gefd)iel)t analog bem ©efetj ber 3n[tinfttoierung.

2Bas roir „3nftinft" nennen, ift feinesroegs früher, primitioer,

„natürlicher" als bas SBeroufjtfem, fonbem ebenfo roor)l (Erfolg

unb §tnterlaffenfcr)aft berouftter 5lfte, beren trafterfparenbe

9Recf)anifierung erft bie 2Röglid)fett 3U neuen (£rroetterungen bes

beroußten fiebens gab. — 3Bo baljer in einem pljilofopI)ifd)en

Snftem bas „Unberoufcte" ober „3nftinftioe" nodj ben ^rimat

erhält, ba Ijanbelt es fid) um ontologifdje 9taioität, roeldje

lebiglid) beftimmte S<^röädjegefür)le einer burdj bie Nationale

tat er)aralterifierten Kultur oerrät. SRtt biefer für ben Cerebral*

mengen djarafteriftifcrjen 23eroertung roirb bann ein ^Xctltnr)alt

ber Seele aus bem forrelatioen 3ufammenr)ang geriffen unb oer=

ab folutiert, um als Urfprünglidjfeit, ^atürlid)feit, rour3elIjaftes

9lärjer[ter)en am Urquell gefliffentlid) betont 3U roerben, roomtt

nidjt bie geringfte (£rfenntnis, fonbem nur eine ^ßerfpeftioe fe[t=

gelegt roirb, in roeldjer aucr) fubttljte Unterfucf)ungen ber mobemen

ilulturpfrjdjologie nocr) befangen finb, roeldje aber gleicf) allen

legten Wertungen logtfd) inbisfutabel unb nur fo lange als iljre

SJlotioe in ilrafl fter)en, audj unrotberleglicr) ift. Die primitioe

35orausfetjung bei biefer 33eroertung ift eben bie, baß bas prä=

bileftierte „Unberoujgte" roirflid) als Setjtelement refpefttert unb

nidjt etroa roieber feinerfeits 3um (öegenftanb pfodjologifdjer

5lnalr)fe gemadjt roerben folle, in roeldjem galle auct) bie foge=

nannten 3mpulfe als 9fäeberfd)Iäge aus 23eroujgtfeinsaften be=

griffen roerben müßten ober bod) roenigftens nur nadj bem ©rabe

tr)rer Nationalität gegeneinanber abgehoben roerben tonnten,

roomit bann biefe fpefulatioe ^ßfrjcrjologie in fidj 3ufammenfallen

unb oielleidjt gerabe bas als irrational 5lngefprodjene fidj als

Sumptom .einer ftärferen 3nteIIeftualifierung bes Seelen*

lebens erroeifen roürbe (roie es 3. 58. um bie oermeintlid) reifere

28*
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3n(ttn!lbität ber roeiblidjen Seele bejtellt i[t). 9latürliä>

roäre anbererfeits auä) ber biefer naioen 5lusfpielung bes 3n*

[tmftioen unb 3mpuljioen als bes fonträren (Öegenparts 3um

„23erou&ten" entgegenjterjenbe gall, alfo bas Slusgeljen oom

23etöuf}ten als bem allein Stabilen unb eine SRebuftion ber

natürliä)en Gräfte auf ©eift (toie fie 3. 23. Stelling oornaljm)

niä)t im minbeflen rDij(enfä)aftliä) gebiegener, [onbern ebenjo

grober SJMfjbraud) formaler frafterfparenber SKeguIatioe unb eine

(Enttoeiljung ber lebigliä) fo3ialer ßubämonie tributären 2Bi[[en=

jdjaft 3um 33ef)tfel für ontologijdje £röftungs= unb Slbfdjlufc

bebürfniffe bes ifolierten Snbioibuums. Damit aber fällt

audj bie ^ßfndjologie 9Zietjfä)es in fiä) 3ufammen. Sie

fließt aus fonjtruftioer, metapljrjftfdjer Denfart, roeld)e auä)

bort nodj ro er tet, too fie 3U erfennen meint unb „früher" unb

„[päter", „Hrfad)e" unb „Sßirfung" fagt, too es ridjtiger „toert=

ooller" unb „roertlofer" Reißen follte. 23erou&t[em unb 3nftinft,

SBolIen unb Denfen finb feine ©egenfätje! Sonbern bie aus

bem unmittelbaren (Erleben emportaucfyenbe betrm&te Sphäre unter=

jte^t bem gleiten ©efetje ber 2l[[o3iation bes Stfmlidjen, roeldjes

im Hnmittelbaren als 3nftinft unb Xrieb lebenbig ijt.

„Unb an biefe Dinge aertcmbeln

roir unjer ßeben unb bie 2Beifen oller

3eiten fitjen auf SBolfen unb Iatf)en

Über uns." Sfjafeipeare.

2Bie nun alles fieben nadj ©oetljes ÜEBort einer Spirale

gleicht, bei roeldjer gan3 basfelbe ftets auf f)ör)erem SRioeau toieber=

feljrt, [0 [djeint bie forrelatioe gunftion oon triebhaftem unb

SBeroufetem, (Ererbtem unb (Erroorbenem, Subftan3ialem unb

gunftionellem fidj auä) bar in 3U erroeifen, baß bie Sßerfe ber
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großen ftünftlerpr)tlo[opl)en frudjtbar roerben, tnbem fie in

Seelen oon entgegengefetjter 5lrt neue Unruhe, neue fragen,

neue tfonflifte roecfen, gleich tote nad) ber inbifdjen fiegenbe,

roenn ein SBubblja auf bie 2BeIt fommt, audj ein Sänger ge=

boren roirb, ber bie ilunbe [einer Säten oerbreitet. So be=

gann 9?ouffeau für bie [trengere SBiffenfdjaft erft an bem Sage

3U leben, als Rani über feiner £eftüre ben gerooljnten Spa3ier=

gang oerfäumte. Die (Eljancen aber, roeldje bie £ef)re SRouffeaus

oorfanb, finb jenen [eljr oerroanbt, unter benen im Slugenblicf

bie Sdjlagroorte Sftietjfdjes unb bie ^Ijrafe oom Übermenfdjen

toeite (5eler)rtenfreife ergreifen, (Es toar eine beoorredjtete, 3arte,

ffrupellofe Kultur, bie Kultur oor Seginn ber SReoolutton. Da
riß SRouffeau bie genfter bes SBatteaubouboirs auf. 93er=

fdjnörfelte, franfe SJtenfdjen lebten barin. 9hm ftrömte ber [tarfe

Hrbuft frifdjer Sder unb mädjtiger £aubma[fen herein, eine

lange oernad)läffigte (Erinnerung. Die gelangtoeilte, lebens=

gierige, überfättigte
,

frioole (5efell[d)aft , bie 3ierlidjen, ge=

fcfynürten, nad) 9Jtofd)us unb *ßuber buftenben £ebensfünftler,

bie [pielenben StRänner mit ©alanteriebegen unb in Spitjenjabots,

biefe Sänger oon SJlabrigaten unb Sonetten; all bie tänbelnben

grauen mit abgelten armen Heroen, oon £iebestanb unb

fiuxus oerbraudjt, fie erleben jene unberoußte SRüljrung, roeldje

bie Seele befdjleidjt, roenn fie ir)rer 3 u 9^n ö gebenft unb bes

gan3 (Einfachen, gan3 Sd)lidjten ber großen menfdjlidjen 3U=

fammenljänge. Diefes Stücfdjen Kosmos: StRenfd), biefes günfdjen

r>erfd)lagene Sonnenfeele! Sie fpielen Sdjäfer unb Sdjäferin.

Sie liebäugeln mit griedjifdjer 9cacftljeit. Sie fdjroärmen für

(E^ieljung, fie, bie bod) niemals 23lumen unb ftinber liebten;

fdjroärmen für SBiffenfdjaft, fie, roeldje ein £eben aufreibenber

3erfplitterung leben; begeiftern fidj für Statur, Arbeit unb

§änberoer!, roeldje niemals anbers bie 5lrmut fannten, benn

als rjoä)mütige Spenber unb 23olfsbeglüder. Das roar b am als.
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So ift es Ijeute. Slber SRouffeau bringt jule^t in bic Heine

©eler)rten[tube itants, beren ßämpdjen burd) alle 3ar)rtaufenbe

leuchtet. „(Es gab eine 3t\t, ba id) ben $öbel oeracrjtete, ber oon

nicf)ts roeife, aber SRouffeau r)at mid) 3ured)t gebraut!" 2lud)

9lie^f cl)e foll ben §ocr)mut unferer ©elerjrten r) eilen. 5lber aud)

feine Saat fann erft SB rot roerben, roenn fie auf bie Mtjle

eines neuen ilant fommt, ober falls bies (öebanfenfelb für einen

3u grofj ift, in bie Seele beutfcr)er gorfdjer oom (Seifte ftants.

3weite5 Sind: Stt&ftattj uitb Sunftimt.

9Zur Stottern, 2Borte, Ieljte Junten nod)

(Ein £ieb oom Sä)mer3e aus ber 23ruft getreten

5lls roaffenlos cor euer) am 23obert frod).

SSor eingebüßten Tempeln mag man beten,

Denn fam es md)t 3U feines fiebens ftun

(Ss ift ein Sud) aus r)alb 3erquältem £irn.

1. (Erfüllungsetr)if unb 2lrbeitsetr)if.

Der Übermenfcr) — 9tacf)far)re ber fcrjönen Seele unb

Xopus aller fubftan3ialen Kultur, — oerljält fid) 3um 3beale

ber alten (Etljif etroa fo, roie fid) Zan% 3U 5lrbeit oerr)äIt!

Dftetjfdje brüdt bas baburd) aus, bafj er oon brei mnftifdjen „93er=

roanblungen bes ©eiftes" fpricf)t. 3n feiner 3ugenb, [0 [agt

er, fei ber fittlid)e ©eift bas gebulbige tfamel, roeldjes alles 23er=

bienft barin fudjt, fdnoere Saften affeftifd) 3U beroältigen. Dann

aber nad) biefer £ern= unb Übungs3eit oerroanbelt fict) ber (Seift

in ben £öroen, ben großen 23emid)ter ber Letten, roeldjer ben

furdjtbaren, oon golbenen Scfjuppen [cf)immernben Dramen „Du

follft" 3erreigt. 3UW 0Der auf f
e*ner $olIenbungs[tufe roirb

ber ©eift 3um ftinbe, 3U einem Stüd pflaienhafter SRatur,

roelcrje orjne nodj überlegen 3U müffen, inftinftio bas Sd)öne

oollbringt. Damit aber r)at Sftietjfdje feine eigene Gntroidlung
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von bcr ^ßaffioität bes „berounbernben £ieres" burcf) bie 5lftioität

bes 9Berteoernid)ters r)inburd), 3ur leeren Selbftrurje beffen, ber

fiä) roegroerfen barf, roeil er fidj nid)t oerlieren fann, auf

bie ©enealogie ber Floxal übertragen. 3um ©Ieidjnis aber

für biefe äufjerfte Stufe bes Übermenfä)Iicr)en toirb ir)m ber

Xan3! 3mmer roieber roirb oon ir)m biefes fä)öne ©leid)nis ge=

brauet, unb ber neue StRenjä) als „Schwer" be3eicfmet! Hnb

im ©eifte biefer Hber3eugung, bafe Spiel ober ilunft bie 23olI=

enbung ber (£tr)if feien, fönnte man 9Zie^fä)e ben tan3enben

^pi)iIofopr)en nennen, roie man §era!Iit ben roeinenben unb

Demofrit ben Iacfjenben genannt Ijat. — Zan^ nämliä) ift ein

Snmbol bes Gebens, in roeldjem bas 9Jlür)eüoIIe mühelos

unb 3U innerer greu bigfeit geraten ift. ©rofee Xän3erinnen

(feinen im innigften Selb ft genügen, unbefümmert um bie

gan3e roeite 2Belt 3U tan3en. Hnb btnnod) ift oielleidjt jebe

ir)rer 23etoegungen in enblofen groben erarbeitet. 3 ft er nun

aber erlernt, bann ift ber oollenbete ^Reigen unfere neue Statur

geroorben! 2Bir befitjen nun erworbene Scfyönrjeit, b. \). jenes

Sdjöne, roeldjes unter bie äftljetifdje Kategorie ber 3Inmut

fällt, mit roeldjer bie SeIbftoerftänblicr)feit unb Hnge3toungen=

r)eit eines Xuns be3eicr)net roirb, in bem ein fo3ialnüt}licr)er ober

funftioneller 2Bert roieber 3U „Sftatur", b. r). 3U [ubftan3ialem

Sßert geroorben ift. hieran Ijängt, nebenbei gefagt, ber äftrjetifdje

(Tfjarafter alles SBeroegungs frönen! 3nsbefonbere aber bie

fünftlerifd)e SBirfung aller SSirtuofen bes Sportes, bes ^uhxs ober

ber 23arietebür)ne. Das 9Jlafj ber fdjablos überrounbenen

Sc^roierigfeit beftimmt unfer ©Iüd im Miterleben il)rer Dar=

bietung. 2111 bie $Röte, Torturen, ^rügel unb (Entbehrungen,

benen oielleicrjt fdjon bas ftinb ausgefegt roirb, ober benen ber

Ccrroadjfene fidj fr eiro iiiig ausfegt, müffen fo oollfommen oer=

geffen roerben, bafc bas ©efär)rlid)fte unb Sdjroierigfte aud)

unfer 9tatürlicf)ftes, aus freubiger ©efunbrjeit ©eübtes 3U fein
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fdjeint. Darum tragen alle 2kaoour= unb ftunftjtüde, an benen

man 2lb[tdjtltdjfett ober (Er)rgei3 bemerft, nid)t ben Stempel ber

ftunft. Unb aud) auf ber 33ür)ne ift nidjt ber feudjenbe

unb [tt^toi^enbe $atf)etiter, [onbem ber „SBirtuofe", roeId)er für

raffiniertere SBeroufotljeit bie SJlasfe ber fdjlid)teften Sftatürlidjfeit

getoonnen r)at, ein grofjer ftünftler. . . . Sftun aber ift in biefem

^Pro^effe ber Hmroanblung bes gunftionellen ins Subftan3iale bas

fittlidje 3* e l uno oas fittlidje ©nbergebnis roofjl 3U unter=

[Reiben. Denn bas (Erobern bes legten Sitlts ift feinesroegs

Jdjon bie letzte Station unferer Arbeit; fonbem baburd), baft mir

erobern toollen unb an bie (Eroberungsmöglidjfeit glauben,

oerleiblidjen toir bas (geglaubte fdjlieftlid) in unferer (Eigenart

unb oerroanbeln ben £öroen in bas üinb, ben feudjenben

„Arbeiter" in „ein aus (id) felber rollenbes SRab!" Die finb*

lidje ilultur aber, b. I). bie neugeborene Statur, toeldje bie

23a[is 3U toieberum neuer funftioneller SIrbeit abQthrn fann, ift

für Sftietjfdje ber (5 ip fei ber (Ettjif, auf roeldjem bas Sittliche

3um Sd)önen geroorben ift.

2Bir fönnen fomit Subftan3= unb gunftionsroert nad) 2lna=

Iogie bes ^Begriffes ber matl)ematijd)en gunftion als 3toei gegen=

[eitig ooneinanber abhängige 33ariabeln auffaffen, ober als ftette

oon 3ntegralen, oon benen eines immer auf bas anbere füfyrt,
—

jebes 3ugleidj Hrfadje unb SBtrfung in 33e3ug auf ben (5efamt=

pro3eg, ber in einem rein fubftan3ialem 2Berte (roie ir)n SRietjfdjes

(Etljif proflamiert), eben aud) 3U erfdjöpfenbem Stillftanb ge=

langen mürbe. 3nnerr)alb bes ^Pro3e[[es aber lägt fidj jebes

Snteroall als fubftan3ial ober funftionell in be3ug auf bas 23or=

rjergeljenbe ober Sftadjfolgenbe beftimmen, fo bafc fid) beibe 2Bert=

tnpen 3ueinanber oerljalten roie Hrfadje (ilaufalität) 3U 9Jtöglid)=

feit (^3otentialität), (Erwerbung 3U Dispofttion, Slrbeit 3U Kapital,

2Birflid)feit (Oemirftes) 3um SBirfenben. Somit aber roirb im



Subftatt3 unb gunftion als ftorrelatioe. 441

Scfjtoengelfpiel ber ©egenfätje, roeldje idj als ariftotratifd)er unb

bemofratifcrjer 2Bert ober als £ug enb unb 93erbienft gefenn=

3eicr)net Ijabe, immer roedjfelröeife eines bas anbere ablöfen, fo baft

ber eine auf ben anbern oertoeift, ber eine ben anbern not=

roenbig be3toecfen mufo. 5lber eben bamit ift aud) bie 9tot=

roenbigfeit etoiger feeli[d)er Reibungen oon SÖtenfdj unb Stflenfdj

unb eine bauembe Spannroeite 3toifd)en (Öruppen unb Kulturen

gegeben, je nadjbem bas Sluge in ber einen ober anberen 9ttd)=

tung eingeteilt bleibt. . .

.

35or bem fleinen 2r)eater in SBeimar feljen Sie bas Den!*

mal 9?ietfd)els: (5oetr)e unb Schiller §anb in §anb! 2Bie I)ält

bodj (5oetr)es §anb fo rufyig läffig unb felbftoerftänblidj ben

^eiligen £orbeer, roäljrenb Sdjiller frampfr)aft nadj ir)m greift, als

ob er feinen 2Inteil fidjern müffe! hierin erblicfen Sie ben ©egen=

fatj ber fd)önen unb ftrebenben ^en[djlid)feit, ber fompletten

unb probIemati[ä)en Seelenart, oon benen bie eine ben fidjern

Stol3 bes $abens unb SBefitjens, bie anbere ben (Brjrgei3 bes

itönnens unb (Eningens in fid) ausbilbet. 23ielleid)t fügt biefer

5lontraft, baft bie ebelften greunbfcrjaften unb (Etjen bort entfielen,

roo fid) Ijarmonifdje unb beroegte Seele 3ueinanber finben.

Denn roenn roir bie berühmteren greunbespaare burdjmuftern

(%a\]o unb Antonio, §amlet unb fiaertes, £)reft unb ^nlabes),

bann finben roir, baft foId)e ©egenfätje fid) gerne paaren; roenig=

ftens, bafe bie ©e[d)id)te eine 2enben3 3eigt, tarnen 3u[ammen3u=

fpannen, roeldje fold) fonträre (£r)arafteriftif oerftatten. Dann aber

pflegt auf Seite ber §abenben, 5lönnenben unb SRuljenben leidet

jene Ieife 35erad)tung 3U liegen, bie ber geborene Slriftofrat gegen ben

Streber r)egt, ber immer roill, — „mit blauen Nägeln fcrjroitjenb

unb in Arbeit feudjenb"; — fo füljlt ber oorneljme ©riedje gegen=

über bem „Sarbaren"! ,,^3flidt)t beginnt, roo straft gebridjt."

Umgefer)rt aber empfinbet ber fämpfenbe SJlenfd) einen tieferen

3ufammenr)ang feines £ebens mit ber (Etljtf. 5lud) [ieljt er roo!)l
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bie ©efafyren ber Stagnation, meldjer ber „$armoni|d)e" verfällt,

beffen 3^* fdjliefjlid) eine Stimmung unb nid)t merjr ber

Pütjen ift unb beffen 9ftd)tmel)rarbeiten leidet 3ur Spaffioität ent=

artet, roie mir an jeber 5Irt oon Slbel ober ^riefterfdjaft

bemerfen. 2Bir fönnen in einer emfadjen, menig fompli3ierten

Sphäre biefen pfndjifdjen (öegenfatj ftubieren, menn mir etma bie

^Briefe StRoItfes lefen unb fie bann mit ben r)errlidjen ©riefen oer=

gleiten, meldje SBismard an (eine 23raut unb grau gefdjrieben

fjat. 2Bie oiel ftabiler, glatter unb reifer ift 9ftoltfe! 2Bie oiel

unserer, rei3barer, probuftioer ift ein 23ismard! 3um eigent=

liefen £npus biefes (Segenfatjes aber, ber an ben (Öegenfatj

meiblidjer unb männlicher Kultur erinnert, mirb uns bie fub=

[tan3iale Kultur ber (5 rieben unb bie prafttfdje 23ebeutfamfeit

ber Börner! Die Börner 3eigen burdjaus jenes einfeitige äRad)t=

gefügt bes Ccrringens ober Erringenmo Ileus unb bas erhabene

^ßatljos bes im engeren Sinne [ittlidjen, b. r). [03ialen 9Jlen[tf>en;

ber ©riedje aber ben Ijoljeitsüollen Dünfel berer, bie es nidjt

nötig Ijaben, fid) ab3umür)en, meil fie genau roiffen, mer fie

finb unb meil fie fid) felber fcfjätjen unb lieben. Diefes aber

ift bas fpe3ififdje $atf)os bes fünftlerifdj genieftenben unb ge=

fd)madooIlen 2BeItmenfd)en, mie es (5oetr)e im (Eljarafter bes

3arno fdjilbert. Sie freuen nichts [o tief als ben ©erluft bes

©Ieicfynafjes, unb bas §eroorfer)ren oon Slffeften, als 3Ser=

nad)läfjigung ber ebelften fiebensform. — 3n einem ©riefe an

ben gürften *püdIer=9Jlusfau fdjilbert ©ettine, mie ©eetrjooen

unb (5oetr)e in itorlsbab gemeinfam gemanbert feien, als plötj=

Itd) bie irtatfcrtn mit ber <r>ofge[eIlfd)aft anfidjtig mürbe. Da fei

23eetr)ooen in mallenbem Hantel, abfidjtlidj ben §ut auf bem

ftopf ber)altenb, erhobenen $auptes ftol3 burd) alle §ofleute

burdjgegangen, — als er fid) aber umblidt, fieljt er ben alten

(Soetrje mit tiefgebeugtem Wadtn fielen, ben 93orübergeI)enben

5Heoeren3en mad)enb. 2Ber Ijatte red)t, mer unrecht? 2Ber
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oerfufjr größer, toer Heiner? §ier toar jeber von ifynen jetner

SBoIlfommenljeit treu geblieben.*) — 9tun aber tft freilief) feine

grage, baß bas ©oetljefdje 3beal (obtool)! es bas toeit ftrengere

[ein fann) leichter ber ©efaljr unfrudjtbarer 23ermöä)erung in

faltljeräiger Hntabeligfeit ausgefegt ift. 3n biefer Überfteigerung

äußert fid) bas äftfyetifdje ^aujos, bei £)sfar 2Bilbe, toenn er

d)arafterifti[d)e Stoßfeuf3er nieberfä)reibt, toie ettoa biefen: ,,9Id),

biefe S0lenfd)en; fie öer3eil)en bir eljer ein SBerbrecfjen als beine

SJlufee, unb fotoie [ie btdt) [efyen, grüßen [ie fd)on: „nun, toas

„madjen" Sie?" —

2Bir Ijaben es in bem einen gall mit Sdjollenfeele, im

anoexm mit SBanberfeele unb ir)rer $fnd)oIogie 3U tun!

9hm aber mödjte idj behaupten, baß jebe Kultur bes „(Eigen=

toertes" lange ^erioben ber 3n3ud)t oorausfetn
1

! Das tnpifd)e

33eifptel bafür fdjeint mir bie fjcllentf dt)e Kultur 3U fein, meldte

bie ilultur eines 23lutes roar, bas fidj in eng beterminierter

SBelt unoermifd)t Ijielt, [olange man jenfeits ber füfyrenben ga=

milien ben Sflaoen unb jenfeits ber Stabtmauern ben Sarbaren

fud)te. Denn in 23e3ug auf bie oteloerljanbelte grage, intoietoeit

$lutmifä)ung ober intoietoeit 3n3ud)t bem 3uftanbetommen eigen=

artiger fieiftungen günftiger fei, fdjeint mir bas biologifdje Hilter

ber ©nippe einen roid)tigen Hnterfd)ieb berart 3U [tatuieren, baß

für junge unb nodj aufftrebenbe Kulturen ftrengfte 3n3udjt

ber ein3ig möglidje 2Beg ift, um eine toefentließe (Eigenart feft=

3u[e^en unb burd)3ubilben. Unb nur bort, too trjpifdjer (£igen=

toert bereits fixiert ift, fd)eint mir Eingabe unb Hntermifdmng,

Stufnaljme unb 9JtitaI)mung frember ©ruppenelemente biologifd)

ftattfyaft 3U merben unb in entfpredjenben feelifdjen Neigungen

3um Durd)bruä) 3U fommen. Diefes entfpridjt ber umge=

*) SSergl. \)kx%u meine Sluffä^e: „Über ©oeÜ>". SReue 3eit 1902.
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festen Xatfacr)e, bafj bie bejonbere ^Betonung bes inbioibua=

li[ttfd)en, ariftofratifch=fubftan3ialen SBertes in erfter £inie Sache

jugenblidjer unb aufftrebenber ©ruppen ift, roelche biefen SBert

nodj nid)t ^aben, roährenb in ber Sphäre ferjr bejibierter

Snpen [ich ein entgegengefetjter £rieb jum Durchbrechen ihrer

Kafte gcltenb madjt, rooraus ficr) 3. SB. erflärt, bafj bcr heutige

5lbel ein größeres Kontingent oon Mitläufern an bie So3iaI=

bemofratie abgibt, als bas moberne ^Bürgertum unb baft über=

r)aupt fonferoatioe unb rabijale ©ruppen oft bie fogenannten

liberalen ober bürgerlichen Parteien als gemeinjamen geinb

erfennen unb eben baburcr) fiel) 3ufammenfinben. Überall

bort, roo eine (Eigentultur burdj lange 3n3ucr)t entftanben unb

bamit 3U einem ftabilen Snpus erftarrt ift (roie bei friefiferjer

unb nieberlänbifdjer 33auerfame; einem Xeil ber alpinen 23eoöl=

ferung, ben 23etöoI)nem ber ÜRorbfeeinfeln, bem größeren Xeil bes

englifcrjen unb norbbeutfd^en Slbels), ba ift für eine an bie ©ren3e

grotesfer Übertreibung ihres Snpus geratene ©ruppe eine beraubte

unb einheitliche S8lutentmifcr)ung geboten, roenn nicht ber Zop

begenerieren ober abforbiert roerben [oll. SBefonbers Ier)rretcf) liegt

bas Verhältnis fubftan3ialer unb funktioneller £enben3en bei ben

3 üben. 3f)rer Statur nach (a^5 e*n ^Priefterooß oon fer)r exflu=

fioer Religion unb Sittlichkeit unb oon fonftanter 5Blutmifd)ung)

finb fie ber Snpus eines Sd)ollenoolfes ohne Scholle.

©leid)3eitig aber mufete ber 3IDanÖ oer ^tJtortfcf)cn Gntroicflung

fie 3U ^Repräsentanten aller fünftionellen SRelationsroerte unb 3U

toeltfjiftorifchen Agenten machen, roelche urfprünglicf) bie afiatifche

Kultur nach (Suropa unb heute (als „3ioni|ten") bie europäi[cf)e

nach ^fien tragen. Damit aber ift ein unoerföhnlicher 23rucr) in

bie SBolfsfeele geraten, ein 3ug oon Unraft unb §eimroeh, toelcher

fie gegenüber bem rein fubftaxialen 2Bert oerlepch, neroös,

unausgeglichen unb unficf)er macht, anbererfeits aber auch oor

jenem gemütoollen Rehagen unb jener unfruchtbaren Unberoeg=
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Iidjfeit beroarjrt, roeldje bie fpe3ifi[d) germanifcfye Scholien*

fultur unleiblid) felbftgeredjt gehaltet. Denn es ift bte fdjmerfte

£ragif unb [crjiüerfte (öefa^r ber germanifdjen Eigenart, bajj

[te fid) in jener faturierten Selbftgered)tigfeit röorjl füljlt, bte

man in furdjtbarften gormen bei englifdjer Stoffe finbet. Die

Sdjriftftellerei biefer £eute ift ein ertriges Sid)fomplimentieren

unb 23erfid)ern, baft man unnennbare (5efür)le in 5ßad)t tjabe.

(Ein Xnpus bafür ift (Earlnle, ben Darroin aufs glüdlid)fte

mit bem 2Bort cr)araftertftcrt: Der unausfteljlidje 5Renfd) fetjt fid)

brei Stunben cor bid) r)in unb rebet über bie 9Jtad)t bes

^eiligen Sdjroeigens.

(Es befielt für midj fein Svotifel, oa6 prin3ipielle

SBertung, roeldje Sftetjfdje mit bem 3beal bes Übermenfdjen ooIl=

3ief)t, bie estremfte 35erförperung eben jener 2Bertrid)tung ift,

roeldje idj als Sdjollen=, 3n3ucf)ts= ober §armoniefultur rjier

djarafterifiert rjabe unb baft roir unter biefem Silbe ben beften

33or3ug unb bie eigentümliche ©ren3e beutfd)er Eigenart be=

trautet Ijaben!

2. Die (5ren3e ber (Erfüllungsetljif.

9Jlit biefer ^Pfncrjologie bes „(Eigenroertes" Ijängt nun

aud) bas eigentümliche 3Serr)äItnis oon 2BillensfreiIjeit unb

Determinismus bei Sftetjfdje 3ufammen. 5luf bie Hber3eugung

oon ber oolttommenen 23ebingtr)eit bes (Ein3elinbioibuums baut

fidj gleidjrooljl bie Üftöglidjfeit ber greirjeit feines 2Billens auf,

meldte baburdj »ermittelt roirb, bafc bie tfaufalität „roeiter nadj

Snnen roanbert", bis unabhängig oon allen Umgebungen

ber SRenfdj nur nodj uon trieben unb 3n[tinften ne3effitiert

roirb! Sobalb nun aber biefe 3nftinfte fo oerfittlidjt finb, baft

iljr freies Spiet 3ugleid) ben (Sipfel etljifdjer Arbeit oerförpert,

fobalb ber 5Renfd) jenfeits oon Überlegung unb beroufotem
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SBillensentfdjeib oon Statut aus in jeber Lebenslage fittlidj,

b. r). ridjttg reagiert, ift mit ber Döllen fittlid)en (5ebunbenr)eit

aud) bie oolle greiljeit bes SJtenfdjen gegeben. (£s ijt jene grei=

t)eü, roeldje Spino3a (Sott 3uroeift, ber jenfeits ber 2Bar)l (bie

nur ein 5lusbrucf oon notroenbiger ©ebunben^eit ift) burcr) nidjts

als burcr) fein ©igenroefen beterminiert roirb. 5luf biefem

(Sipfel (roelcfjer benn freilid) mit ber §ör)e bes fiebens 3ugleid)

ben Zob marfieren bürfte) fcfjroeigt aller ftampf! „Der £öroe

unb bie Sauben" fcrjmiegen ftdj fror) gefeilt 3U Süßen bes greifen

3aratr)uftra unb fünben ir)m, baß „feine tfinber fommen"! Das

fieben, roelcr)es fid) nur im raftlofen Kampfe aller gegen alle

ober aller um alle, in §a§ ober Siebe emporfteigem fann, fommt

enblidj 3U bem fünfte, roo Slusbilbung an (Stelle oon 5luslefe

tritt unb bie Qualitätsgeburt an Stelle einer quantitatioen Hber=

probuftion fidj gegenfeitig bebrängenber fteime! Denn je feltener

unb r)ör)er ber Xnpus roirb, 3U bem ficr) ber SJlen fd) empor=

läutert, um fo merjr (Entgleifungen, Abfälle, SBetriebsunfoften unb

Degenerationen liegen auf bem 2ßege 3U biefer legten fiäuterung.

Ober anbers gefagt, um fo tiefer eine £ebensftufe fterjt, um [0

mer)r beb arf es 3U iljrer Hberroinbung ober (Entroicflung intenfioer

3löte unb je r)öl)er fie fterjt, um fo mer)r ift alle bas oon 9tatur

geroär)rIeiftet, roas auf ben tieferen Stufen nur burdj 2Rür)e unb

ftampf geroärjrleiftet roerben fann, bis ber Ietjte (Eigenroert er=

reid)t ift unb bas fieben fcr)roeigt: als ©ort ober Übermenfcr).

35on unferm tr)eoretifdjen Stanbpunft aus fönnen roir nun

nidjt anfter)en, im ©egenfatj 3U Scr)openr)auer, SBagner unb

9lietjfdje alles 3nbioibueIle ober Äftr)eti[<r)e bem So3ialen ober

(Etf)ifcr)en unter3uorbnen. Slber roir fönnen anbererfeits aus

bem 2ßerfe biefer brei ©ro&en lernen, baß ber ilontraft 3roeier

5lrten oon 2Bertgefür)l eben ba ift unb tief in bas Hnberoujjte

unferer Neigungen ober Abneigungen hineinragt. 2Benn bem
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nur auf fid) felbft geftellten, fid) felbft behaupteten unb ab=

toeifenfönnenben 3nbioibuum ber 9lei3 Ijöfyerer Sd)önf)eit, (5e=

fdjloffenljeit unb Stärfe 3U3ufommen fdjeint, fo lommen anberer-

feits in ben fo3ialen 3ügen bie 3arteren, fompIt3terleren unb

geiftigeren Seiten ber Seele 3U 9?ed)t. Das Spiel ber Offerte

aber mifdjt fid) aus beiben (Bemalten. Denn toie nad) ^3latos

[djönem SBorte alle Siebe ein Mittleres ift 3toifd)en §aben unb

9tidjtf)aben
,
Eingeben unb Sid)feIb|tberoal)ren, fo fönnen toir

in allen £eiben[d)aften ober Strebungen ben ©runbtrmus biefer

3m ei 2BertgefüI)le auftoeifen. Sftan fann fie als letzte XaU
fadje barlegen nidjt aber oermeiben, roofem man eben

leben unb bas Ijeifjt Partei ergreifen mill! (Es mag fein,

baft fdjon in ben fleinften täglidjen Neigungen biefer roiIlens=

formale ©egenfatj 3um 5lusbrucf fommt, 3. 33. in ber fo aus=

geprägten Vorliebe ober Abneigung mandjer SCftenjdjen für §unbe

ober Ra$m. 9Jlan berietet, bafc 3. 23. ©oet^e feine Saxflxäfttit

für ben §unbetoeri, jebod) Neigung für ben ilatjentoert gefüllt

Ijabe! 9Jlir ergebt es umgefeljrt. . . .

9!iei3fdjes Übermenfdjenleljre [Deitert nun an bem fünfte,

too jebe äftljetifdje (£tljif, b. \). jebe £I)eorie bes (Eigen=

roertes (Reitern muß. ©in 3beal ber (Entmidlung
,

meines

toiberfprudjslos aus gegebenen (£rfal)rungsbaten getooben unb

als 23orbilb ber 2BirHidjfeit begrünbbar ift, roirb 3um Hnbing,

fobalb es aus bem luftleeren 9iaum ber fton3eption in irgenb

eine 9telationsbe3ieI)ung ber 3BtrIItdfc)Iett oerfetu
1

toirb. 3U=

nädjft 3eigt fidj bann, bafj 9Jtadjt= ober (Bigentoerte 3U fo3ialen

SBerten nid)t taugen, bafj fie möglidjermeife fittlid)e ©rgebniffe,

niä)t aber an fid) felbft fittliä)e 3nl)alte finb, roeil aller (£igen=

roert feiner 9fatur nad) eine 25erflärung bes £atfädj =

lidjen, alle (£tl)if aber tr)rer Statur nad) einen 23rudj

mit bem £atfädjlidjen umfaffen mufj. 3n biefem Sinne
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barf id) [agen, bag 9tiet5fd)es gan^e Umroertung, famt Übermenfd)

unb eroiger 3Bteberfef)r ein einiger großer 3trfeI[d)Iu§ unb

ein $ro3e& ber Selbftaufljebung alles 2Bertens geroefen ift,

toeldjer bei ber fcfyliefcltdjen Sanftion ber eben jeijt gegebenen

erfahrungsgemäß 9ftatf)toerr)ältni[(e anlangen mufjte. — 3n
einem 2ltem behauptet üftietjfdje, bafj £eben ober SJladjt ber

©eneralroert fei unb [obann, bafj man Hrroerte roärjlen,

fetjen unb begrünben fönne. 3[t nun aber bas £eben [djon

or)ner)in ber Hrroert, roeldjer fid) an unb in allen 2Berten oer=

förpert (roofür freilid) roieberum Sftietjfdje feinen SBeroeis t)at als

ben „consensus omnium", roeId)er ftillfd)roeigenb oorausfetjt ober

oorausfetjen mufc, bafo (Etroas, roas alle ro ollen, eben bas

fd)ledjtr)in 2BertoolIe fei) — fo ferje id) nid)t ein, inwiefern biefes

Hrroertfaftum aud) nod) als fittlidjer SBert aufgehellt roerben

fann, orjne bafj babei eine Tautologie rjerausfommt, roie etroa:

„Der Sltenfä) foll roollen, — roas — er roill!" Unb roenn

nun aller 2Bert nur unbetonter ©eburtsljelfer bes £ebens ift,

roie fann man ba roiffen, ob niä)t gerabe ber fieben negie=

renbe SBert biefe gunftion am er)eften oerfierjt? 9ftan brauchte

nur (analog ber mobernen ^patrjologie) eine ftranfrjeit als SRittel

f)ör)eren £ebensaufgebotes auf3ufäffen, um gerabe oom Stanb=

punft bes £ebens eine Sanftion ber ftranfljeit 3U Ijaben. —
2Ber roie SRietjfcrje nidjt ein inrjaltlid) beterminiertes SBollen,

[onbern bas ftarfe SBoIlen fdjled)tr)in 3um Urquell ber Gtljif

mad)t, muft fonfequenterroeife jeben 2ßillensinr)alt billigen,

b. I). auf Urteilen ober SBerten überhaupt oer3td)ten! Unb

biefer SBiberfprud), baft roir einerfeits einen 2Bert beftimmen

follen, ber bodj anbererfeits oom „£eben" an unb in uns be=

ftimmt rourbe, lägt mit ber „biologifdjen (£tt)tl" aud) bie „bio=

Iogifdje (Erfenntnistr)eorie" in fid) 3ufammenbredjen
, für roeld)e

gleichfalls ftategorieen mittelft bereu roir bas £eben geftalten

3ugleid) oom £eben an uns geftaltet [ein [ollen! Sinb bie
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Iogifdjen 5lsiome nur 5Iusroei[e ber ^ü^It^feitstoege unferes

^acrjtroillens , bann ift bod) auä) biefe 2Bar)rr)eit, ba& bas

2Barjre ein 3erDetIsnüt}Itcr)es [et, nur in5Inroenbung ber aus

So3taInüpdjfett geborenen Slsiome 3ujtanbe gekommen, [omit

aber aud) nidjt „SBarjrljeit'V jonbcrn oielleidjt nur Stusfluft eines

momentanen 2Billens3roedes ju[t bes §errn Sftietjfdje! Hub ba

jeber Sterjud), bie Un3ulänglid)feit ober Sebingtr)eit ber 9txiome

3U beroeifen fidj auf (Srunb ber 3Serroenbung biejer 3lsiome

Doltyerjen muft, [0 muß an bie fem ^ßunft jebe entroidIungs=

gejdjidjtlidje biologifdje Ableitung in bie SBrüdje geljen. Da=

mit aber roäre SRietjjdjes ^3Ijilo[opI)ie roiberlegt, toie man jebe

naturaliftifdje $I)ilofopl)ie „roiberlegen" fann. 2Iber roas fann

einem $IjiIojopr)en baran liegen, auf irgenb einem ©ebiete bes

2Biffens red)t 3U behalten? (Er (abreibt fein gebanflidjes Erleben,

fein feelifdjes (Erfahren nieber, jo gut er fann unb roeil er muß.

(Eine $f)ilofopr)ie, bie etroas taugt, fann nur 2tbbilb eines 5Qlen=

(d)en fein. SJtenfd) fein aber rjeifu" fidj roiberfpred)en. ßebenbig

ift nur, roas nodj (id) roiberfpridjt. Hnb nur ein Unroaljres ober

Xotes gibt es: (Einbeutigfeit. — SEftan möd)te am liebftcn über

jebes SBerf fetjen, roas Montaigne über bas feine [abrieb: Diefes

Sud), lieber £efer, r)anbelt oon ber Seele bes §errn 9Kon=

taigne! 2SieIleicf)t oerfter)ft bu fie beffer als er fie oer [teljt, oieI=

Ieia)t roei^t bu eben fo roenig baoon roie er. (Eigentlidj aber

oer(terj id) audj nid)t, roarum bu bidj mit einer fo gleichgültigen

SRaterie befajjen roilljt. . . .

3. 9tiet}fd)es SBiberfprüdje.

„Hnb jollte ftdj's ntd)t anber[pred)en?"

(5oetI)e.

„Sftidus ijt roaljr, alles ift erlaubt"! Staub nxd)t [0 auf

ber Stanbarte bes Hbermenfd)en ? 3lber roarum follten roir nun
Sfyeobor ficffing, Schopenhauer, SBagner, ÜKietjfcfje. 29
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ntdjt aud) biefe Senten3 in bie entgegengef etjte oerferjren:

Stiles ift toaljr unb nichts ift erlaubt! — „Steins tji roafn*!"

Die abfolute 2Bar)rr)eit biefes Satjes roürbe audj ben Satj

jelber unroaljr magert unb bamit bod) roieber bie 9Jtöglid>

feit objeftioer 2Bar)rr)eit begrünben, benn er ift lebiglidj ein

23eifpiel für jenen Xypus eleatifdjer Urteile, roeldje eine allgemeine

Siegel aufftellen, 3U ber fie 3ugleid) bodj felber ben 2lus=

nar)mefall 3U bilben prätenbieren. Soll ber Satj aber nur

eine relatioe 2Bar)rr)eit, nur bie Stimmung erfenntmstljeore=

tifd)er Stepfis femt3ei<fmen , bann fommt biefe bei ber umge=

feierten Ccrtoägung, bafe fcfjlieglid) alles roarjr, alles möglid)

fein fönne, nod) bejfer unb flarer 3um 5Iusbrud. Unb ferner:

„OTes ift erlaubt!" — Damit roill 9ftetjfd)e fagen, ba& niä)t

bie §anblung ben Sfltenfdjen, fonbern ber SQtenfcf) bie §anblung

legitimiere unb fomit eine nadj {oktaler (£tr)if als 33er =

brechen be3eidjnete Xcd, baburd) bafo fie ber oornerjme 9Jtenfd)

unb bie oornerjme (Öefinnung auf fict) nimmt, eben etroas

an b eres unb befferes geroorben fei. Damit toären alfo mög=

lidjerroetfe alle Säten „unter Umftänben" gerechtfertigt! 9hin

aber fage man mir bod), roon ad) id) benn bie 33omer)mt)eit

ber (Sefinnung bemeffen foll, toenn nid)t eben baran, bafc

fie unter feinen Umftänben eine §anblung 3um Stäben
eines anbem 3U üben fär)ig ober roi Ileus ift, b. t). baran,

bafe bie Sphäre beffen, roas fie ftd) de facto als SRedjt 3U=

billigt eine engere ift, als auf feiten ber unoornetjmen fiebens=

praxis? Ober anbers gefagt: roenn ber „§errenmen[dj" ber

nur oon jid) aus ne3effilierte SJlenfd) ift, bann ift bie (5e[etj=

mä&igfeit feines §anbelns eben gebunbener unb bie 3one ber

5lbiapt)ora für ir)n eine flein er e, als für irgenb einen anbem
9Jtenfd)enü —

2ßir begegnen 3umal im Sereid) ber Sesualetljit jener

„fjerrenrecrjtlidjen" Sluffaffung, roeldje fid) 3U Übergriffen in
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frembe ^erfonalfpljären ein Sonberredjt 3ufprtd)t , roeil [ie fid)

beffen „roürbig" erachtet. 2Bir begegnen jenem feigen $erftecfen=

fpiel, meines bas Dafj ber £anblungen fo fanatifd) ans bem

SDIoralfobex (treibt, als ob nur tr)r 2Bie in 23etradjt fommen

bürfe! So lefe td) bei einem mobernen (£tr)ifer ben Satj: „Die

<5efd)led)tser)re oon grau ober 9Jlann roirb fid) fünftig nidjt an

bie grage binben, rote oft, fonbem nur rote ein 9Jtenfd) geliebt

fjabe." Unb ben anbern, „ber oomeljme 9Renfd) barf bie für

ben unoomer)men oerbotene §anblung fidj fdjled)terbings 3u=

Billigen"; — ed)tes ^ß^rafengefltngel!, benn gerabe ber

gortfall oon „Sonberredjten", b. r). nid)t bas Sid)ausner)men

oon einer für alle geltenben gorberung, fonbem bte perfön=

ltdje 5lusber)nung biefer gorberung aud) auf bte £äffigfeits=

jpljäre ber anbern unb formt eine letjte $ereinr)eitlidjung bes

fiebens im Sinne ber Fialen gorberung mad)t bas 2Befen

ber 23omer)ml)eit aus! 9ftan Beamte, bafj alle (£tr)if an

tr)rer 2Bur3el nur ^einesgleid)enetr)if ift, b. Ij. bafo 23erpflidj=

tungs= ober 2ßertgefür)le fidj 3unäcr)ft in be3ug auf ben

„9lädjften", rote gamilie, Sippe, ftafte, Stamm u.
f.

ro. ausbtlben

unb bafo fdjon ein feltener (5rab fittlidjer Kultur erreid)t tft, roo

Jie ftd) gegenüber allen ©liebem bes 9Jlen[cf)engefä)led)ts, unb

oielleidjt audj gegenüber ben r)ör)eren Xterfpe3tes ein (teilen fönnen;

toenngletd) audj l)ter nodj bie ^3flidjt= unb Sdjulbgefüljle gegen=

über bem när)er SBerroanbten ftets anbersartig finb als

gegenüber einem entlegeneren fiebensfreife. 5lber [elbft auf

r)ö äfften Stufen ber Sittlidjfeit liegt 3toi[djen ber Sphäre beffen,

roas jeber als bas fdjled)tr)in (Erlaubte eradjtet unb jener anbern,

roo für jeben bas fd)Iedjtr)tn (gegen jebes £eberoefen unb in

jeber Sage) Verbotene beginnt, bas ungeheure SRittelreidj

all ber Fialen SReaftionen, roeldje fidj oljne pofitioe ober nega=

tioe SBertbetonung ooltyeljen. SRun lägt fidj aber leidet 3eigen,

bafj bie Seinesgleidjenetljif mit (Erweiterung bes (Erfaljrungs=

29*
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b. Ij. SJlitaljmungsfreifes eine relatio unBegrensle 5lusbel)nung

befommt. Ober anbers gejagt: je fjöljer bas 3beal fteigt, um fo

größer roirb bie gülle oon 25er antto Ortungen, um fo geringer

bie 3a^ fd)led)tljin gleichgültiger §anblungen. . . .

5ftan rjat benn aud) in ber Praxis ber Strafred)tspflege oft

auf bie gatalität oertoiefen, baf$ ein SRopng, oon bem man eine

fittlidje SRealtion nid)terroartet unb bem man feine 3ured)nungs^

unfäfyigfeit als (Srunb 3ur Strafmilberung zubilligt, oon unfern

©erid)ten eigentlich Iinber getroffen roerbe, als ber [ittlid) ©ebilbete,

bem man bas SBerougtfein bes [ittlidjen Sollens (bas ir)n oieI=

Ieidjt orjneljin [d)on bei Übertretungen, bie ber Stumpfe als felbft=

oerjtänblid) übt, mit 9leue [traft) nod) als (traf er fdjro er enb

anrennet. 9Kan fönnte gerabe fo gut (fo meint gr. o. 2\s$)

bie Xatfacrje ber fittlieueren Äonftitution als [traf milbernb,

bie ber un[ittlid)eren als erfdjroerenb beim Strafmaß in 93e=

trad)t 3ier)en. — (£s liegt Ijier bie p[ndjoIogi[dje grage oor, ob

bie objeftio unjittlidje §anblung in bem SJlafee [trafbar er fei,

als [ie oon einem im übrigen [ittlid) einfid)tigen ober aber

oon einem fittlid) roljen 9ften[d)en geübt roirb? — 2Beit fom=

pli3ierter aber nod) roirb bie[es Dilemma 3toi[djen culpa unb

dolus, toenn roir bie umgefeljrte grage [teilen, ob eine §anb=

Iung [dmlbooller [ei, toenn [ie 3um Schaben eines [ittlid) toeri=

oollen ober aber 3um Schaben eines [ittlid) roertlo[en Snbioibuums

oerübt roirb (roobei [idj in ber Praxis beibe 5lrten oon gragen

[ein* fompli3ieren fönnen). — 3d) toeiß nun toof)l, baß jeber

oon 3ljnen geneigt [ein roirb, mitplant bie gegen ben [ittlidjen

(Hjarafter geübte 23erferjlung für [djtoerer 3U Ijalten! Unb Sie

fönnen bas in ber Xat leid)t begrünben, toenn Sie extreme

gälle (ettoa bas £öten eines SRauItourfs unb ben Xot[djlag an

einem roertoollen 9Jlen[d)en) gegeneinanber [teilen! 9tun aber be=

benfen Sie aud), baß gerabe bie Xat[ad)e ber Sd)toäd)e, 25er=

[d)ulbung, äußeren ober inneren 2BeI)rIo[igfeit auf [eiten
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oes cmbem bas 23erpflid)tungsgefüt)l bes etljifdj Überlegenen

uerftärfen follte! Sßenn roir befinieren müffen, roas roir benn

als trjpifdj „unoorneljm" an ber alten SBertungsroeife (roeldje

nur ,,©erecr)tigteit", aber nidjt ,,23orneI)mr)eit'' im Sluge r)at) be=

ftnben, bann roerben rotr jagen: (Es ift biefes, bafj ber Genfer)

bie Sd)roädje ober Sdjulb eines anbern 3um ^ßobiurn [einer

eigenen Unfdjulb unb (öeredjtigfeit gemadjt f)at ! Dafj er fidj

[elber, inbem er ben anbern fdjäbigt, nod) 3um Tribunal

über ben anbern aufroerfen roill. . . . 9tidjts r)ört man häufiger

als bie SBenbung, „er ift [elber Sdjulb baran!", mit melier

man fid) [djled)terbings beruhigen unb jebes quälenbe 23er=

antroortungs= ober $erpflid)tungsgefür)l gegenüber fiage unb

Sd)id[al bes anbern oon [idj ab rod^en roill! Diefe gan3e

^Beübung aber ift nidjts anberes als eine oerfterfte Hm=
fdjreibung bes 9Jlotioationsge[e^es. Sd)on bas griedji[d)e

2ßort akLa het>mkt gleid)3eitig Urfadje unb — Sdjulb.

Darin aber liegt ein roidjtiger pfnd)ologifdjer §inroeis. So=

balb es uns nämlidj gelungen tft, bie „Hrfad)e" oon Hnglüd

ober SBeeinträdjtigung in bie gegebene 5lonftitution bes 33 e=

tr offenen r)ineht3ufdjieben (roas felbftoerftänblid) immer ge=

Iingen tarnt), r)aben roir aud) bie beruljigenbe Grbfünbe

ober Sd)ulb an ber £>anb, roeldje uns bas SRedjt gibt, an bem

fogenannten „Sdjulbigen" fd)ulbig 3U roerben. 3n biefem

Sinne ift jebes moralifdje ^3atr)os nur Sdjutjroeljr gegen

bas ^3atI)os bes SJtitleibens unb SBerftefjenmüffens!

Dem gegenüber aber müfjte nun ber „Üb ernten fd)" bas an

bem „Sdjulbigen" geübte 33erbredjen für unbilliger galten,

benn ein SBerbredjen, bas gegen einen 9Jtenfd)en geübt roirb, ber

fidj im SBeroufjtfein feiner Ijöljeren 9latur unb Unfdjulb bodj

immer nodj ergeben unb erljolen fann! Seibes oerljält [idj 3u=

einanber roie ber offene ilampf gegen SRaubroilb, 3U einer Xreib =

jagb, auf roeldjer oon fidjerem Staube aus, langgehegtes 9?elj=
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toüb in Raufen niebergefdjoffen mirb, — ein Vergnügen, bas

einer gemiffen ^ßlebejerfafte als „oorne!)m" gilt, moljl toetl es

ber Zi)p alles gemeinen §anbelns ift ! 3n ben meiften gällen

f)oIen roir uns (man benfe 3umal an bie OTüren bes gejdjäft=

Iidjen SBerfeljrs) bie (Erlaubnis 3U ben Heinen Unebenheiten

gegen bie anbern aus bem SBemufetfem
,

ba& ber anbere

gegen uns eben jo unb fd)limmer oerfaljren märe — ein

Argument, bas bie verfeinerte SRadjfudjt ber (5ered)tigfeits=

etr)if oielleidjt gelten lägt, bas aber gerabe cor ber 23or=

nel)ml)eitsetljif bes [ubftan3ialen SBertes nid)t befielen

!ann! 5Ran l)ört moI)l biefe tnpifd) oulgäre „<r>errenmoraI",

bie 3Serunred)tung einer Sflaoenfafte bamit red)tfertigen, ba& fie

fagt: „Diefe fieute toollen ober oerbienen es niä)t anbers!"

„Sie taugen ja bod) nidjts!" „(Es i(t l)ter nidjts meljr 3U

oerberben gemefen." — Slber menn bem nun aud) [0 märe, fo

mürbe für bie oorneljme SRatur biefes nid)t nur bie 2)iftan3

oerfdjärfen, fonbern t>or allem jenes 23erpflidjtungsgefüljl

rege madjen, meines ben unbeirrbar Stärferen gegenüber

bem Sd)toäd)erausgerüfteten b ernährt. Hnb bamit bräche benn

alle inbioibuelle Sonbermoral fläglid) in [idj 3ufammen! — Das

Stdjgeltenbmadjen ber Überlegenheit (auä) fittlidjer Über=

legenfyeit) geflieht fd)on ohnehin! (Es ift aber fein etljifdjer

Üatbeftanb barin gegeben, baft ber in irgenb einer Spljäre

SJtädjtigere „SRedjt behält" unb baft alle unfere Snmpatljieen

mit §anblungen nur baburä) 3uftanbe fommen, bafj uns biefe

§anblungen entmeber bireft förberlid) finb ober inbireft (fofem

mir uns [elbft in bie Seele bes anbern oermanbeln). (Es ift

nur eine trioiale Selbftoerftänblidjfeit, ba& bas gan3e 5Bc=

reid) bes 9JloraIifd)en eine ftompenfation irgenbmeldjer 9lot=

ftänbe fein mujj! So ift oielleidjt Sdjam bas tfompens für

2Rut. So fann moralifdjer SRut erft entftanben fein, mo
plmfifcrjer nidjt me^r ausreißt. — Soldje Unterfudjungen
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fubtiler 2lffeft3uftänbe fönnen uns erft einige illar^ctt über

pfndjifcfje 3 u fämmenr)änge Raffen, reelle Sftietjfdje immerhin

gealjnt, aber im Sinne feiner falfcrjen 2Bunfd)= unb 2Bertungs=

roeife interpretiert Ijat. §ier Ijaben roir noö) bunfle Probleme

ber SIffeftlefjre. . . .

93om Stanbpunft bes Übermenfdjen fönnte nun eine imma=

nente 5*ritif aud) nod) manerje anbere Sdjeinroar)rI)eiten 9fäet}fd)es

in ir)r gerabes ©eg enteil oerfeljren! 2Benn 3. 23. 3Gratrm[tra

eine ^3r)ilofopr)ie bes ßadjens unb ber greube fünbet unb

jebes fpottet, ber fid) nid)t [elber ausladet, fo fann man Ieidjt

3eigen, bafe bie Ccntrouflung 3um Übermenfdjen ein anroadjfenbes

ginfter^ unb Strengerroerben bes £ebens unb ein Sid)felberernft=

nehmen herbeiführen muft. 5lm einleud)tenbften aber roerben

alle 2Biberfprüd)e SRietjfdjes in jener £Ijeorie, roeldje idj für bie

notroenbige, letzte #onfequen3 unb für bas Sptegelbilb feines

gan3en Denfens rjalte, in roeldjer ber Girfulus SMtiofus 3um

SBefen ber SBelt roirb unb ber Slbfdjlufe einer lebenumfpannen=

ben ilreisbarjn erreidjt ift, an bem 9liet}fä)es fieljre roie 5Rte^=

fd)es Seele 3ufammenbridjt.

4. Die eroige 2Bieberfer)r.

„SRtt ber 3eit gef)t es oorüber,

alles mttemanber." 3&fen.

„OTes ift Jdjon bageroefen!" „STKdjts ift neu!" „9Jian feljrt

immer roieber 3urüd!" „(Es ift immer roieber bas ©Ieidje!" —
23ebenfen roir 3unäd)ft, baft bas, roas roir „gletd)" ober „ät)nltcf)"

nennen, nur burä) bie 23egren3tl)eit unferes ©ebädjtniffes ober

bie Mängel unferes tfnterfdjeibungsoermögens äl)riltd) unb gletct)

ift, inbem roir nur burd) „Hber=feljen" feinerer Sdjroebungen, —
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3ll)nlid)feitsretr)en in uns ausbilben fönnen, roobei jebe neue

Sirmlidjfeitserfenntnis immer aud) 3ugleid) eine antoadjfenbe Unter=

fdjiebserfenntnis inooloiert, fo bafo toir je nacf) (Binftellung ber

23lidridjtung jagen fönnen: „(£s ift alles gleicr)" ober „es ift gar

ntdjts gleidj!" — Diefe $er[djtebenl)eiten ber 23lidrid)tung

d)arafterifieren nun aber Iebiglid) ben Denfertnpus unb man
fönnte tooljl fagen, ba§ bas 23orroerten bes Srmlicfjen unb jenes

„5llles ift (Eins" enttoeber ber Hngenauigfeit unb 3ugenb =

lidjfeit ober aber bem Altern unb SRüberoerben unferes

Denfens entforidjt. Unb biefer 3uftanb rei3barer (Ermübung

unb 2Ib[ä)IuPebürftig!eit (ben id) hinter allem fogenannten

„SJlonismus" unb „Pantheismus" argroör)ne) ift nun aud) ber

pfndjologifdje §intergrunb oon üftietjfdjes SBieberrefyrsIeljre.

Sie ift gleid) jeber 23el)arrlidjieits= ober (Einr)eitsfon3eption ber

Iogifdje 9tieber[d)Iag einer Srfdjöpfung ber 3beenberoegung. des

liegt tiefer Sinn barin, bafo gauft, ber raftlofe (Seift, bem Teufel

erlegen fein foll in bem Slugenblid, roo er bas ©egebene 3U

oerroeilen hitki 9tun ift ber $aft oerloren. Der 3nr)ali

biefes 2Bieberfer)rrDa^nfinns fällt inbes [djon mit ber fd)lidjten

pfndjologifdjen £atfadje barnn, bajj alles jetoeils begebene

alles jemals (Öetoefene in fidj aufnimmt. SBürbe nun aber

toirflid) ber fosmifdje ^ro3e§ eine Kombination unb ^ermutation

enbiidjer Seinselemente fein, bei roeldjer ein gegebener 3uf^nb
fdjliefjlid) roieberle^ren mufj, fo roürbe, ba jeber neue 2BeIt-

Umlauf aus ben dementen bes alten r)eroorger)t, bie blo&e

$erfd)iebenljeit ber 2ln3aI)I oorljergegangener gleid) er Umläufe

aud) eine qualitatioe $erfdjiebenl)eit jebes neuen Umlaufs [djon

in ftd) [cfyliefjen. (£s fann gar nid)t beim 3toeiten bis nten SDtol

genau bas ©leidje nne beim erften 9J£al „roieberfeljren", roeil

fdjon bie numerifdfye 9tongierung ber Umläufe eine qualitatioe

Sterfdn'ebenrjeitsnuance mit fid) bringt. — Die gleite fieljre

rourbe 00 r 9liet}[d)e oon 23lanqui unb fie 23on oertreten,
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aÜ5U primitio, als ba& eine „2BiberIegung" für uns notmenbig

[djiene. . . .

2Bir alle fennen jenes tmnfdje (Erlebnis, bafj angefid)ts be=

ftimmter Örtlid)feiten
,

9ften[d)engefidjter ober Situationen, olme

baft roir ben 3u !
ammen^an9 begreifen, uns ein SBemu&tfein

baoon anroanbelt: Diefes alles oorausgemufu
1

,
fcfjon einmal ge=

träumt ober einft gelebt 3U l)aben. Die pfndjologifdje (Erflärung

biefes pfjänomens ift fomplijiert. 2lber fie bürfte oor allem mit

ber 2atfad)e rennen, bafj bie begrifflichen unb [prad)ltdjen (EIe=

mente, mittels beren mir uns über feeli[d)e Vorgänge orientieren,

nur eine geringe 2ln3al)l oon Kombinationen gejtatten, fo bafj

unfer bemühtes £eben, obroo^l niemals genau ber gleidje 3U*

ftanb roieberfe^rt, uns bod) immer bie jelben Xeilelemente in

neuer Variation 3eigt. (Es ift fomit oft ein Ijorjer ©rab ge=

roollter 5lufmer!famfeit erforberlicf) (ben mir im (Ermübungs=

3ujtanb nid)t aufbringen), um bie geringe 93er[d)iebenljeit einer

neuen Kombination nid)t über ber (Sleidjartigleit all ir)rer (Ele =

mente 3U über[er)en, fo bafj mir 3U bem irrtümlichen Hrteil

fommen, ein fdjon mehrfach Erlebtes oor uns 3U haben.

SIber mit (oldjen pfndjologijcrjen 5lnalgjen bes (5leid)Ijeits=

erlebnifjes gibt fid) nun SRietjjdje nid)t 3ufrieben. Gr baut oiel=

mefyr auf bas ©eje^ ber enblidjen 5ln3al)I (bas U)m beim Stubium

Dürings aufgebt), eine 9Jletap^r)[ü, beren 5lf3eptierung 3uletjt

3um ^oftulate ber (Etl)if gemadjt mirb! Hnb ber 2lusgangs=

punft biefer neuen SJletaphgfif mirb ber pl>nfifalifd)e Satj oon ber

(Erhaltung ber (Energie: meßbare (öröfoen, bie man bei 23emegungen

oon Körpern beobachtet, geben bauernb bie felbe Summe, fo fom=

pli3iert bie 23emegung aud) ijt. — 9cun aber nimmt 9liet}[d)e biefen

Satj nid)t [0, mie il)n ber ^^ilojop^ nehmen müfjte, nämlid) als

Definition. — Sonbern er beljanbelt ir)n nadj 5lrt naioer 9latur=

pln'Iofophen als empirifä>tonftatierte £atfad)e (är)nltcf) etma mie
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(Em[t §ädel, als „inbuttioer Sfiaturforfcrjer" ein „moniftifcfjes

Subftan3gefet$", all in feiner &inbliä)fett, „entbecft" 3U Ijaben

roäljnt!). Das, roas bei 23eroegungen fid) gleiä) bleibt, nennt

bie 9toturroi[fenfcr)aft eben „(Energie", b. r). gäljigfeit, ^Birtlingen

3U Ieiften, unb roenn mir fagen, baf} (Energie eine jtabile (Sröfoe

[ei, bann fagen mir bamit eben bas, toas in ber Definition bes

^Begriffes ftecft. Der ^Begriff (Energie aber t)at [ein unoer=

meiblidjes (Segenftüd im ^Begriffe ber (Entropie, b. f). in bem 23e=

griffe einer (Sröfte, bie bei allen Umfetumgen nid)t abnimmt,

fonbern anmädjft. SBenn roir nun aber ben Kosmos als (Ein=

f)eit auffaffen, bann ift es felbftoerftänblid) (roeil [d)on in ber

Definition bes Segriffes gelegen), bafj fosmifdje (Energie, mögen

roir fie audj ins Hnenblidje immer neu unb aus neuen ftraft=

quellen relrutieren, fcrjliefjlid) enblid) ift. — (Es ift für ben

menfcfjlidjen (Seift unmöglid), eine einheitliche 9Belt als Per-

petuum mobile oor3uftellen. 3SieImer)r mufc tosmifcfje SBeroegung

allemal 23etoegung 3U einem (Enb3iel, b. f). 3ur 9?ur)elage r)in fein,

nad) bereu (Erreichung ber 23eroegungsturnus neu anfängt, roenn

nid)t ber erreichte Stillftanb ein eroiger 3uftanb, b. I). abfoluter

Xob fein [oll. — 5llle Unterfud)ungen ber mobemen Biologie

(id) benfe babei oor allem an bie geniale 5lontinuitätsler)re 2Beis=

manns unb an bie oon SRoux angeregte biomed)anifd)e gorfdjung)

brängen uns mit innerer fiogil 3U naturpr)ilofopr)i[d)er 9Jced)anif

r)in. Die[e aber mufc bas fieben als enblicf)e 5trafteinf)eit unb

bas (Entroicflungs3ieI als einen 3u f*
ano oes Maximums unb

eben bamit bes 2lusgleidjs aller £ebensbifferen3en auffaffen,

är)nlid) roie bie 6o3iologie fd)liepd) bei einem 3uftanb fo3ialer

(Entropie ftilleftefjen mufo, in roeld)em ber abfolute Sltomismus

unb bie abfolute So3iaIi[ierung, bas SDtoimum an fo3ialer

Differentiation unb eben bamit audj ber ab[oIute 5lommu=

nismus erreicht i[t. 9tun aber fönnte man bie grage [teilen, ob

ber (Enb3u[tanb, in roeldjem alle (Entroicflung ausmünbet, benn
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aud) roirflid) $öljepunft, b. I). oer (Entroidlung fein

müffe? Diefes nämlicf) ift bie naioe 2lnnal)me, in toeldjer

eoolutioniftifdje Spekulationen ftets befangen bleiben. (Es fcbeint

in ber SRatur ber ,,(Entu)icflungslel)re" 5U liegen unb ifjren großen

3auber unb Pütjen für bie breite SJlaffe ber „©ebilbeten" aus=

3umadjen, baß fie oon fortfd)rittsfreubiger, optimtftifdjer (Er =

toartung getragen n)irb. 9Jlan gibt 3tr>ar gerne 3U, baß bie

(Erreichung bes legten (Enttoicflungs3teles aud) bie (Brenge, b. I). ben

„Xob" bes ftosmos marfiere, aber biefe (5ren3e ober biefer £ob

foll benn bodj 3ugleid) bie (Erfüllung einer „TOffion", ja bie (Er=

retdjung ber (5oltäl)nItdt)fett
f
bie $erförperung bes abfoluten 3beals

für bie SIRenfd)Ijeit umfcf)ließen. (Eine I)öd)ft finblid)e SBorftellung,

roelcfye unfer praftifdjer ©lücfsroille in bie 2Biffenfd)aft I)tnein=

trägt! — 3n feiner Sphäre bes Sebens finben roir, baß ber

$öljepunft mit bem Xobe, roo!)I aber, baß er mit bem 5lnfang

bes Sterbens ibentifdj ift. 2ßir fönnen uns nun aber eine

„(Entroicflung" bes fiebens überhaupt nid)t anbers oorftellen,

als roie ben Verlauf ber (Entroidlung eines (Ein3ellebens ober

aud) bes ßebens einer 2lrt, einer ©ruppe ober 23iocönofe. 2Bir

^aben uns aud) bas 5teimplasma, roeldjes bie 9JlögIid)feiten unb

Anlagen einer fpe3ifi[djen 2lrt inoeftiert als enblid)e Quantität

oor3uftellen, roeldje im Saufe ber 2Berbe= unb 2krger)ensgefd)td)te

biefer 2lrt fid) in all tl)re (Exemplare aufteilt unb oerbraudjt, —
gleidjfam ein unterirbifcrjes 9tf)i3om, oas t* ) oura) ^eite 3e^s

ftrecfen bal)in3tel)t unb oon ilnoten 3U knoten neue 3nbioibuen

ber gleichen 5Irt l)err>ortretbt, in benen fid) bie 2Bad)stumsenergie

ber 2Bur3el fcl)Iießlid) erfdjöpft unb bie £ebensberoegung 3um

Verebben fommt. Ober man oergletdje bie mit bem fteimplasma

einer jpe3ififdjen 5Irt gefegte unb relatio ifolierte oitale 23eroegung

mit ber (Energie eines burä) oielerlei 9Jtebien tretenben 2Bärme=

ober £id)t[tral)ls, beffen 2BirfungsfäI)igfeit proportional ber £änge

feines SBeges abflauen muß. 2Bir feljen 3. 23. an unfern #ultur=
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pfla^en ~ (eine £atfacf)e, mit roeIcf)er 3umal ber 9lofen3üd)ter

oertraut i[t) — bafj roir bie 3nbioibuen ber gleichen 3lrt feines*

toegs ins (Enblofe propagieren tonnen, bafj oielmetyr jebe neue

2Irt ein Ccnbäftdjen am (Bntroicflungsftamme bilbet, einen bto=

logifdjen Xnpus, ber fid) nur eine 3eü tag fortpflan3en lägt, bis

bie im Slternfeim biefer ©attung manifeftierte £ebensenergie im

£aufe ber ©enerationsfetten oerausgabt rourbe. Sftad) biefer

Analogie ber 5*ulturpflan3en aber r)aben roir uns fcpepd) aud)

bie (Entroicflung ber #ulturmenfdjr)eit 3U beuten. Hnb biefe (Er=

roägung, bafc bie Gntroicflung einer 2lrt aud) als tl)rc (Erfdjöpfung

im 3uftonb ber Entropie, ben roir als „3kl" ober „3beal" ber

(Bntroidlung be3etdmen, gebaut roerben müffe, fd)eint mir burcr)

eine oielleidjt nod) fernerer ertragbare SBorftellung ergän3t roerben

3U müffen. — Diefes „3iel" nämlid) ift nid)t (£nbe, fonbern

nur §ör)e ber 9Jtenfd)Ijeit! (Es be3eicfmet gleidjfam ben $egel,

bis 3U roeldjem ber ging ber CBntroicflung [teigen fann, um oon

ba an roieber abjinfenb 3U oerflauen, fo bag bas Ietjte ©lieb ber

SReilje oielleid)t bas bifferen3iertefte, fidler aber aud) bas lebens-

unfähigste unb bem Xgpus bes „Übermenfdjen" unär)nlid)fte ©lieb

jein mufc. Damit aber roäre aud) bie (Entrotdlung bes (£rbenge=

fd)Ied)ts als eines ©an3en in ben 3toecflofen Kreislauf eingefpannt,

roelcfyer £ebensalter ober 3ar)res3eiten roed)feln lögt, bas SBerblürjen

3um 9?efultate ber 23lüte, bie SBlüte 3ur golge bes 93erblür)ens madjt

unb ben ©ebanfen an ben objeftio auffinbbaren „Dberroert"

ober „£et}t3röecf" aller £ebenspro3e[fe eben erbietet. Darin

aber läge nun freilief) nur bie troftlofefte SRefignation unb

bie rjoffnungslofe 5lpatr)ie ber oollenbeten „Objeftioität",

fur3 eine (£tf)if, roeld)e auf TOioität unb 3fr eil) ett bes 3nbi=

oibuums im fosmifd)en Kreislauf oer3iä)tet unb fomit feine

©tf)if roäre, roenn nidjt jeber objeftioe 3ufammenbruä) neue

feelijd)e 3nnerlidjfeiten entbänbe! Überall unb in allen fiebens=

tiefen nämlid) mufc ber ÜRenfcr) auf bas 2lbjolut=§offnungs=



Das ©efet) bes abfoluten 9til)ilismus als 23afis bes Stuffttegs. 461

Iofe 3urüdgeroorfen, mufc irjm bie Ietjte 3uflud)t unb 35er=

tröftung feiner 23ebürftigfeit ent3ogen roerben, bamit er (roofem

er nidjt baran gugrunbe ger)t) ungerooljnte Hilfsquellen aus

fidj (elber entrottfle! Denn es ift bas letzte Sßejen bes 9Jlen=

fd)en, baft er fid) fd)ledjterbings nur bei bem „SDbjeftioen", Bei

ber „(Erfahrung", b. r). bei bem finnlofen, plumpen unb brutalen

fait accompli beruhigen fann! Hub in biefem Sinne ift

jeber 33erlu[t, roelcfjer neue „Sftotroenbigteiten" fcrjafft, ein neuer

©eroinn! — Sfllan f)ört oft bas törichte 2Bort (Öoetljes: „Dem
SSolfc muff ber (Ölaube erhalten bleiben." 9ftan follte es mit

befferem SRedjte umfeljren unb fagen, bafe bem 25ol!e fd)led)ter=

bings jeber 5Rotber)eIf, jebe ilrücfe, jeber (Ölaube ent3ogen unb

es aufs fä)led)terbings Hnabroenbbare getoorfen [ein mufc,

er)' es 3U 33e[ferge[taltung unb £>öljer[teigerung feines unmittel=

baren fiofes gelangen fann. (Es ift ein funbamentales ©efetj

ber (Etr)if, bafe ber gortfcr)ritt fokaler Kultur an ben SRüdfdjritt

metaplmfi[ä)er unb religiöfer Surrogate gebunben ift unb bafj

ber SDIenfd) ein „guter SRacrjbar ber fleinen Dinge" toirb im felben

Sfta&e, als alle großen Dinge ins Unermeßliche femgerüdt

roerben. 3ene enbgültige 9Semid)tung bes metaprjnfifcr^binglidjen

2BeItbilbes, jene rabifale Disfrebiiierung aller [ogen. „^ßrjilofoplne",

bie über (Sott, Seele unb ÜBelt fcrjroätu' unb bas Unmögliche 3U

roiffen ^eud)elt, jene §inroenbung auf bas (Erreichbare, $rafti[d)e

unb 9lüd)teme unferes fleinen albernen fiebens unb auf bie (Er=

Ijöljung biefes fiebens f)at bie 2Bege 3U einer neuen 21 rt 2Belt=

auffaffung unb einer neuen Sir t europäifcrjer SQlenfdjen geebnet,

bie über ben gegenwärtigen SJtenfdjen fdjltepd) [oroeit f)inausroad)fen

roirb, baf) fie fid) mit iljm fo roenig mer)r gatten unb 3u[ammen=

finben fann, roie ein bifferen3ierter ftulturmenfdj oon Ijeute mit

einem primitioen SRaturfinbe.*) (Eine unenblicrje gülle oon Seelenftoff

*) SBürbe eine 3 eit fommen, in toe!cf)er bie ftttlid) unb geiftig

§öcf)ftftel)enben, beren Beben heute bamit oerläuft, bafe fie, fofern fie
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unb Sftenfdjenintereffe, roeldje jaljrljunbertelang auf gragen bes

Renferts unb bie Sorgen um bas, toas Ijinter bem fieben fter)t,

oertoenbet tourbe, ift nunmehr frei getoorben! Der 9Jtenfdj,

roeldjer fein näd)jtes (5lüd unb bie $fliä)t gegen bas 9täd)fte um
bes „§eils feiner Seele" toillen oerfäumte, toünfdjt Ijeute, ftatt an

falfdj geftellten, ins fiuflleere unb Slbftrafte überfteigerten Problemen

r)erum3uraten, aus gegebenen TOteln unb mit gegebenen Gräften

jeroeils bas 23e[tmöglidje r)eraus3ufd)lagen. Die Religion ift

ber Präger ber (£tr)if, aber bie (Etr)if ber Zob ber Religion, ©leid)

toie es Safterien gibt, bie an ir)ren Stofftoed)[elprobuften ^ugrunbe

ger)en, fo erftirbt bas religiöfe unb metaplmftfdje SBebürfnis an

bem, toas es als feine SBerurjigung fä)liepä) aus fidj Ijeraus=

treibt, unb jeber neue SBanferott im 33ereicr)e ber träume unb

C5efür)le ift nur ein neues Srritans für ötonomifd)e unb toirt=

fdjaftlidje Arbeit! 5Iud) in Sftietjfdjes 2Bieberfunftsler)re unb

2Billensatomiftif Ijaben mir nur ein glänjenbes SBeifpiel für bie

alte £at[adje, baft unfere bebeutfamften Spefulationen nur auf ber

33afis ber ^rimitioität unb HntDiffenr)ett unferes Deutens möglid)

finb. $lm ein pr)ilofopI)ifd)er Dilettant fonnte biefe ©ebanfen

nod) mit fo tiefem (Emfte oerarbeiten unb burdjleben! Darum

liegt benn audj ein gut Stüd geiftiger Hnreife barin, toenn fie

auf iljren objeftioen (5er)alt ooloiert unb „toiberlegt" merben,

ntd)t oemid)tet ro erben, fid) gegenfettig oemid)ten, 3U SBtlbungs*

unb £ebensgenoHen[d)aften 3ujammentreten, fo formte eine 9lbelsfafte

entftefjen, beren 23orf)errfd)aft über bie gan3e (Erbe unausbleibltd) roäre.

Die 93orausfetjung |old)er <rjöf)er3üd)tung bes 9ftenfd)en aber toäre bie

2tuff)ebmtg ber gamtlientoirtfdjaft einerfeits, bie fonfequente SKonogamie

unb 3n3ud)t anbererfeits. Die roirtfd)aftltd)e Bereinigung freier grauen

unb Männer, bie in unoerbrüd)Iid)er (5efcr)led)tstreue unb (Einl)eitlid)feit

bes fiebens eine gefdjloffene, fid) felber genügenbe ftajte bilben unb

ber rabifale (Erfatj aller ftaatlidjen 3tD£mgsP°itulate burd) bas freie

SBolIen fittlid) gebunbener $D?en[d)enfeeIen mürjte aus bem SERenfd)en

von t)eute einen rabifal neuen Xnpus Ijeroortreiben.
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toäljrenb bas einige Problem, bas uns heutige gegenüber Sftiet^

fä)es ©ebanfen anroanbeln unb intereffieren fann, gar nid)t auf=

cjeroorfen roirb, bte pfndjologifdje grage nämlid), rote es fomme,

bafc gerabe biefer SBieberfeljrsgebanfe für unfern Denfer 3U einem

(Erlebnis rourbe, an bem audj ber perfönlidje SKenfä) innerlid)

3erbrodjen ift, unb an bem feine gan^e 9JloraIpl)itofopl)ie (foroeit

fie niä)t blofje SJtoralpfrj Ökologie roar) fünftig 3er[ä)eIIen mufj?!

Denn ber (öebanfe ber SBieberfe^r bes fiebens, in roeldjerrt Sftietjfdje

ein ungeheures Stimulan3 ber (Etljif fier)t, roeil unter feiner 2Bir=

lung jeber bemüht fein roerbe, fo 3U leben, toie er eroig leben

roolle, ift (roie iä) 3um Sdjluft 3eigen mödjte) nichts anberes als

bie oerfdmörfelte 33anferottmelbung ber gefamten neuen 3ßert=

Ieljre. . . .

5. Der Untergang.

„SBenn roir im ftampf mit iljrer 3^it

Die großen SRenfcfyen jet)n,

9lus innerfter Sfotroenbigfeit

Dem £0 b entgegenget)n.

Dann möchten mir ber Sfteifterung

3n bes (5efd)ides 3tD<ing

3urufen mit 23egei|termtg

©Iüdauf! 3um Untergang!"

Die ^Pfndjologie ber Sobesfurdjt Ijat analog ber 3toeifad)en

Slrt oon 2Bert unb Hnroert, Sebensmefyrung unb (Entartung, roelcrje

totr im neunten Kapitel fennen gelernt Ijaben, aud) mit einer

3toeiI)eit oon (Erlebniffen 3U rennen. 3unö°)ft 9^t es ein

fpe3ififd)es 5lngfterlebnis, für toeläjes djarafteriftifcr) ift, bafj roir

uns felber 3U entgleiten, auf3ulöfen unb 3U oerlieren in (5efar)r

fteljen. Sobann ein anberes, roeldjes baburct) gefenn3eid)net roirb,

bafj bte 2RögIid)feit ber Hmfcr)iä)tung ober 9leuanpa[fung auf

9lei3e, roeld)e 33ebingung bes fiebenfönnens ift, baburd) ab=
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gefcr)nitten tourbe, bafc toir in einem beftimmten Momente gleiü>

jam feftgeronnen, angebunben unb oerfteinert finb. ©in (Erlebnis

ber er[ten 5lrt rjaben toir etroa, toenn toir nacfyts cor ben Spiegel

tteknb, unfer 23ilb mit ooller Dbjeftioität tote einen fremben

©egenftanb betrauten, roobei fid) ein ©efür)l förperlofen Scfnoebens

einftellt, in toeldjem toir uns felbft 3U entgleiten fürchten. (Ettoas

5ir)nlid)es fenne icr) aus fd)lafIofen Stödten, toenn in ber äufjerften

fitöertoad)tljeit fieberhafter (Ermübung ber erfeljnte Sdjlaf 3ulet}t

mit 2lngft erroartet toirb, etroa toie bas hinabgleiten in einen

bunfelfdjaurigen Slbgrunb; audj toof)l aus ftinbljeitserinnerungen,

inbem id) midj entfinne, fo unfähig 3U J*on3entration unb Selbft=

betoufuljeit geroefen 3U [ein, baft idj 3utoetIen mid) an bie Sdjul=

banf flammerte, nur um ein (5efüf)I baoon 3U Ijaben, bafc id) b a

fei. Der entgegengefetjte Sdjauber, ber nod) entfepdjer unb roie

alle 5lng[t bie äRotorfraft ber geiftigen 5Irbeit bes SDxenfd)en=

gefriedetes ift, fönnte uns etroa bann erfaffen, toenn bes 9cad)ts,

toärjrenb toir in ben Spiegel ftarren, unfer eigenes 3dj in

oollfter (Ebenbilblicrjfeit uns plöt)licr) entgegentrete, ©ine foldje

Begegnung mit bem Doppelgänger fduoebt ben 30cenfd)en feit

alters als befonbers furd^tbar unb grauenerregenb oor! 9Jtan

(teile fid) einmal bie grage, roie ein jeber x>on uns fidj toor)l be=

nehmen töürbe, toenn biefes SBerouftttoerben bes genauen Geben*

bilbes nid)t nur im Sdjauber eines 9lugenblicfs, fonbern toärjrenb

bes gan3en fiebens ftattfänbe, berart, bafo bei allen §anbeltoeifen

gleichzeitig immer ber Doppelgänger oor unfer Setoujjtfein trete?

3d) fer)e bann feinen anberen 2Beg als enttoeber biefes 9cebenidj

ober aber fid) felber 3U töten. Hnb toeldje oon biefen beiben

^eaftionen toir toärjlen, bas toirb oon 05üte unb fittlidjem SBollen

ober aber oon ber §artnäcfigfeit unb eigentoilligen 23 ös artigfeit

unferes SBefens abhängen. Denn jenes (Erlebnis, roeldjes toir im

2luge l)aben, rül)rt an bie letzte unb tieffte Xatfadje ber $fnä>=

Iogie ber moralifcfjen ©efür)Ie. Damit toir nämlid) überhaupt
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fittlid) reagieren tonnen, ift es notmenbig, bafj mir in jebem

5lugenblid bes £ebens eine Seite unferer Seele oor allen anberen

ergreifen unb oormerten, b. r)., bafj mir im (Segen fatj 3U unferem

gegebenen, Ijiftorifdjen 3d) ein ibeales ober ermünfd)tes 3d) be=

ftänbig oor 51 u gen Ijaben. 9lun aber benfe man, bafj biefes ge=

gebene r)iftori[dje 3d) (mie es im SBemu&tmerben bes Doppelgängers

ber galt fein mürbe) gleidjfam in perpetuo oergletfdjert oor unferem

geiftigen 3luge ftänbe. (£s ift flar, bafj ein fittlidjes 23ef[ermerben

nunmer)r unmöglid) ift unb bamit überhaupt alles ÜReu anpaffen

gegenüber gefär)rbenben 9leubebingungen unferer Umgebung. 2Bir

tonnen baljer eine [oldjje $orftellung nur mit beflemmenber 5lngft

oolljie^en. Denn alles fiebenbige fdjaubert oor S^^^ü^len
ober Sadgajfen, b. r). oor folgen 3u ftänoen > ^us benen ein

§inausroad)fen unb gortentmideln fdjledjterbings nid)t meljr mög=

It<f> ift, fonbern bie Seele in einer beftimmten ©emöljnung unb

Drbnung fdjliefolid) oereifen mufj. — 3d) entfinne mid) aus ber

#inbr)eit, baft feine SBorftellung mir qualoollere 2lng[tgefür)le oer=

mitteile als bie, in einem SBeltall eingefangen 5U fein, bem bas

fiebenbe niemals entfliegen fann, — alfo eben bas, roas Sfäetjfdjes

2Bteberfcr)rIer)re 3um ^rüfftein ber (£tr)if unb ber Ijöd)ften

fiebensbejaljung madjen toi II. (Es liegt in biefer 9lf3eptierung bes

emigen £ebens fomit nur eine befonbere 5lrt oon Selbftmorb.

SRidjt jene 5Irt bes fittlid) erhabenen 9Jtorbes, ber unfer empirtfdjes,

fytftorifdjes 3dj einer Ijörjeren 3bee ober einem unerreichbar ge-

worbenen 3i^l3uftanbe opfert. Sonbern jene grauenhafte Selbft=

laftrierung, meld)e gerabe umgeteljrt bie 3JlögItdt)fcit bes 3\t\s unb

ber gortentmidlung, einer Äonferoierung bes juft (gegebenen, bes

„moi haissable" 3um Opfer bringt, — gleidj als menn bas 3u[t=

gegebene audj bas 35oIlfommenfte märe. UJtit biefer SBeretoigung

bes (Empirtfcrjen mirb bas ibeale SBereicr) ber verites de raison

bem groben 23ereidje ber verites de fait 3um Opfer gebracht. Die

unjeitlidje 2ßelt ber formen mirb in einer plumpen SBeretoigung

Sljeobor fiefiing, S$openIjauer, SBagner, SRtetjfdje. 30
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ber 2atfädjlid)feit ausgelöst. 3n ber Zat toürbe ber SOlenfd),

toeldjer fein gegebenes £eben o^ne ben SBunfd) bes 23effermadjens

genau eben fo toieber burd)leben toollte, [idj bamit als ein abfolut

oollenbeter ober aber als ein abfolut unfittlid)er 2Renfd) bofu=

mentieren. (£r toürbe (in ber Spraye ber 23ibel ge(prod)en) nidjt

ben alten 3lbam oernid)ten, um ben neuen an-^ieljen, fonbern

umgefe^rt ben neuen, nod) ungeborenen töten, um bas etoige 58e=

Ijagen bes alten 3U garantieren unb toürbe mit [oldjer *ßer =

petuierung {einer 3uftönbe 9ar nidjts anberes tun, als toas

Sfttetjfdje ben Ijä ftlid) ften Sftenfdjen, ben „SJlörber ©ottes" tun

lägt, toelä)er bie „SRadje am 3eugen" nimmt. (Es ift fomit fein

3toeifeI, bafe ber brüdjige, ringenbe, b i s Jjarmonifcfye 9Jlen fd), (ber

oon (öoetlje oertoorfene §eautontimorumenos) als ftarf tooIIen=

ber, toertenber, probultioer StRenfd) 3toar einen äftljetifdj unerquid=

liieren, aber gleidjtooljl fittlid) f) öderen Xopus barftellt als jene

fdjarffonturierte, gefdjloffene, unpatljetifdje ©rö&e, toeId)e 5Riet}fd)e

fo feljr betounbert.

Die J)ier berührten pfnd)oIogifdjen 3u f
amm^nPn9e greifen

tief in SJtrjtljologie, Religion unb SBolfsmntljus ein. Die terato*

logi[d)en ßrfd)einungen
,

toeldje 3umal in ber ^elleniftenjeit

gefammelt unb befcfyrieben finb, menfd)enäl)nlid)e gelfen, blut=

triefenbe Steine, bie Sagen oon SSertoanblungen ber 9ftenfd)en

in 23äume, 23lumen, Xiergeftalten, Säulen — fie befdjäftigen bie

gantafie nur barum fo lebhaft, toeil in ifynen eine Stabile

fierung unb Subftanäialifierung bes fiebens oorliegt, bei toeldjer

ber (Enttoicflungsfaben abreißt unb nidjts übrig hUxht als bas

(Entfetten oor ber f
flimmeren 5lrt bes Xobes, bes Xobes

mitten im fieben! 2Bir ^aben Ijier ben Sdjlüffel für unfere merf=

toürbigften unb eigenartigen ©efüljlserlebniffe! gür unferen

Sdjauber angefidjts ber fieidje, ber Statue unb ber 2Badjsftgur.

3n ben Schriften ber 9tomantif, oor allem aber bei ^}oe unb

§offmann fpielen Doppelgänger, Marionetten, 2Bad)sfiguren unb
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Automaten iljre unr)eimlidje SRolIe. Denn an iljnen erleben toir

btefe 5lngft oor bem ©rftarren in ber 3bentität, bas (5egen=

ftüd 3U jener anberen 9lng[t oor ber Durd)bredjung ober bem

Verlorengehen ber Sbentität, — 3toei 3uftänbe, oie bem

feelifdjen 2Bed)felfpieI oon (£>egenar)mung unb 9Jtitar)mung

entfprecrjen bürften.*) Der Scr)auber oor ber feftgeronnenen

menfdjlicfjen Stimme, toelctje bas (£d)0 3urücftoirft, bie 5lngft bes

©efpenfterglaubens unb bas bange ©efüf)I bei jeber antI)ropo=

morpr)en 2Bar)rneIjmung, (bie uns bodj anbererfeits gerabe bas

Vertraute in ber äußeren 2BeIt toieberfpiegelt, unb barum aud)

©efürjle oon Sicr)err)cit, 33efannt= unb 3ul)au
f
e

f
e in oermttteln

fann) — all biefe ^Bangigkeiten fteigen aus ber gleiten Quelle:

nämlid) aus ber 3bentitäts= ober (£rftarrungsang Jt. Darum

feljrt in Sagen unb SÖtärdjen [o oft bie Vorftellung roieber oon

3toei 3tü^^n9s^)rübem, bie einanber [o äfmlidj finb, bafj nidjt

einmal bie SDluttcr fie unter(Reiben fönnte. Sie muffen einanber

in töblidjem §a[fe bekämpfen, toeil feiner im 51nblicf bes anberen

3U leben oermag, — ein §intoeis barauf, bafo nid)t bas 93er=

fd)iebenartige, (roeldjes im ©egenteil §ingebungs= unb £iebes=

gefüljle erregt), fonbern bie ©leidjarttgteit ber (£r)araftere, £npen

unb ^Raffen bie 2Bur3el bes intenfioften §affes 3U fein

pflegt. — 2ßenn nun aber ber 23rud) im (begebenen, bie 51 b=

f er)r 00m (£mpirifcr)en unb ber ©egenfatj 3toeier nid)t aus=

einanber ableitbarer üBelten, ber empirifdjen unb ber rationalen,

bie pfrjdjologifcrje Hroerfaffung bes fittlidjen 9Jtenfd)en ift,

bann müfcte bie ab folute £ebensbejar)ung aucr) abfolute

Negation ber (£tr)if [ein. Die biologifdje (Etlu% roeldje bie

SJloral nur als pfndjologifdje £atfacr)e, nämlid) als 93er)ifel bes

SJiadjtroillens gelten Iaffen roill, müfote fonfequenterroeife fcpefc

Iid) bei ber Selbftauffyebung alles [ittlidfjen SBollens unb ber

*) SBergl. Kap. 2 6. 148, Rap. 9 6. 393.

30*
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rabifalen Sanftionierung bes Sdjled)terbings=(5egebenen unb (£m=

piri[d>£)bjeftioen [t rauben. 3nbem fidj Sftietjfdje in biefe äufterfte

#onfequen3 feiner einfeitigen 2ßcrttr)corte o errennt, erlebt er

jenes 2lngftgefür)l bes Doppelfems, jene 3bentitätsftarre, roeldje

uns ntcfjts merjr übrig läfct, als entroeber bas DoppeHd) tot3U=

fdjlagen ober aber als ein Säulenljeiliger 3U enben! Das prinzipielle

Vorurteil ber neuen Sdjönr)eitsmoral, bafo ber fubftan3iale,

äftrjetifdje SBert (ber „gaftroert") ber 3ielpunft alles funfttonellen

ober praftifdjen SBertes, (bes „5lftroertes") roerben müjfe —
fitfjrt fdt)Iteg!i<J) 3ur $emid)tung bes ^Böllens unb bamit bes

fittlidjen 2BolIens überhaupt! 3nbem Sftietjfdje bem 2lngft=

gefüljl ber 3djauflöfung, ber Defabence ber Selbftentgleitung unb

bem Selbftmorbe altruiftifd)er 2lsfefe entfliegen toill — ((Enb-

erlebniffe, bie tljm aus feiner 3ugenb unb aus bem Scr)open=

r)auer=2Bagnerfdjen 3beenfreife oertraut toaren) — oerfällt er ber

fd)limmeren Selbftoemid)tung bes (Brftarrens in Ccroigfeit, Hn*

oeränberlidjfeit unb Stabilität! 3nbem er bas metapl)nfifcr)e Sein

einem raftlofen 9Berben ober (5efd)er)en opfert unb alle Onto=

logie befämpft, gleid) toie §eraflit bie Ccleaten befämpfte, — oerfällt

er fd)Ite&Iicr) einem neuen 2lbfoluten. Der „eroige SixUl" er=

ftarrt in fid) felber! 3n einem immer roieberferjrenben fieben gibt

es feine „SntroicElung" unb fein „3^1" mein*! Hnfer 2Bille 3U

organtfcrjer gorm ober Sd)önl)eit, — (eine ©runbtatfacrje alles

äfü)etifdjen unb religiöfen Erlebens), — fann fid) enbgültig nur

fo beliebigen, bafj bas ©an3e unferes fiebens als ein äufeerfter

3ufammenfcr)luj3 aller in ber Seit 3er[tüdelter Momente [tabilifiert

roirb. Hnfere 5lngft oor bem £obe (roeldje nichts ift als ber 2lus=

brud unferes 9lod>tfngefättigt= unb tfnoollenbetfeins) flüdjtet fid)

3uguterlet$t in eine fosmifdje ßinljeitsfonfiruftion; in ,,©ott". SBet

9tietjfä)e aber 001130g fid) biefe äufcerfte Snntljefe eben in ber

3bee eines eroigen Kreislaufs, toeldjer nur für bas SBerou&t*

feinsauge in ben jeitltdt) rr)r)ü)mifd)en Zan} roedjfelnber (Seftalten



Der ewige Kreislauf als abjolute 3bentität, (Sott ober £ob. 469

auseinanberfltefot. 9htr für bas SBeroufjtfein ift bas fiebert

SBellenfpiel 3toifdjen 23erg unb %a\. Slber roas unter bem 5ls=

[peft ber Qtit eine (Entroidlung 3U fein [djetnt, bas ift an ftdj

felber ftarr, eröig unb felbftgenug. Damit aber finb alle

3tr>ecf= unb 2Bertgebanfen ausgefdjloffen. Sie fetjen ben©egen=

fatj oon £ob unb £eben ooraus. Dtefer (Segen [atj aber ift in 9ltetj=

fcr)es (£inr)ettsfon3eption oölltg finnlos geroorben. Unb fo ftefjen rotr

3uguterlet}t oor bem [e Iben Dilemma, oor toekrjen fdjon ber £tef=

finn bes älteften 9ftntr)us §alt mad)t. 3m ©arten bes ^ßarabtefes

roacrjfen 3m ei SBäume! Der „Saum ber Gcrfenntnts bes (Suten

unb 23öfen" unb ber anbere „23aum bes etotgen fiebens". 5Iber

nur oon ifjrer einem fann ber äftenfdj effen. Denn bas

fennen bes „©uten" ober „33öfen" ift [djledjterbtngs gebunben

an bie 2atfad)e, bafo biefes £eben nid)t erotg tft. Ober anbers

gefagt: alle (£tr)tf ift Korrelat 3U ber 2atfad)e bes Unter*

gangs ober Xobes! — 3nbem nun aber 9ftet)fdje bie 23e=

jar)ung bes fiebens in eroiger 2Bieberfer)r 3um legten ^oftu=

Iate ber opttmifttfcr)en (£tr)if madjt, t)ebt er alle (Btljif auf. (£r

r)at fid) oerftiegen. (£s gibt feinen 2lusroeg mer)r! Das 3Ser=

gangene er3eugt 3ufunft unb 3ufunft oer3er)rt bie Vergangenheit.

Der „religiöfe" 9Jten[d) bltdt 3urücf, ber „fo3iaIe" blidt ooran.

Dort liegt ber SBille 3ur Veretnrjeitlidjung
;

r)ier 2BedjfeI unb 5Be=

roegtljett. SBetbes aber tft £rug unb Sraum. Das fieben tft ein*

beuttg geroorben. £ebenbtg aber ift nur, roas fid) totber[prtd)t

So ftranbet griebrid) üftietjfdje an ber Unbetfbarfeit [eines 2Btffens

unb feines £ebens. Der gebunbenfte 3Üd)tigfte URenfdj enbet als

©ebanfentoüftling: bijfolut unb befolat. Sein mafjlos unergrünb=

lid)er, blutarmer 9iet3r)unger erfriert in fid) felbft. 9Bie ber inbifdje

Derroifdj brerjt fid) btefe ©ebanfenefftafe immer nod) im Greife

unb toieber im Greife, bis ber arme SRenfdjenleib oerbraudjt tft.

(£r f)at fidj r)interfonnen. (Er t)at fidj 3U £obe fe3iert. 9tid)ts

bleibt übrig aus ben feltenen (Ent3ücfungen 3artefter (5efüI)Istöne,
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aus unermefjlidjem Spradjreidjtum, aus gormfleinobien uub fpä=

tefter Run]t ber beutfcrjen £aute, als eine bobculos plumpe verite

de fait. Diefes ftumpffinnige S5er3tcf)t auf 3^^» 3^1, uub

SBert; auf Reifen uub Xat, auf jegliches 2B ollen! Denn bie

ab jolute 33ejar)ung bes „Dbjeftioen" ift ber fidjerfte Selbftmorb.

OTes bas, roas im (Sefüljl toar)r uub redjt ift, bas ift objeftio

untoaljr uub ungerecht. Dber umgefefjrt: Das objeftio Setenbe

inhibiert bie Nuance uub uegiert bie 23e[onberr)eit jebes (£igeu=

Iebeus. 2Bir friert iu ber 3roicfmül)le. SBenn mit ber 35er=

uidjtuug iljrer menfcpd)=etr)ifä)en 23ebeutung auä) bie ÜBelt

uu3ugäuglid) unfapdjer 2lb(olutr)eit uid)t aufgehoben ift, uufer

3ut ereffe au bem, roas bleibt, ift boef) fid)erliä) aufgehoben.

Hub bamit uufer £ebeu, uufere fiebensroelt ! ! Dumpf oer=

fteiut, orjne ßuft uub felbft or)ne gärjigfeit 3U eiuem Sdjmer3e,

beugeu roir uus oor bem eroigen: So ift es. So bleibt es.

So foll es feiu. Ita est ergo ita sit. Die moberue amerifa=

ui[(f)e ^3r)ilofopr)ie nennt bas: Pragmatismus. 3eber l)at redjt,

fo laug er lebt uub ift er tot, bauu ift er eben ausgemer3t.

Denn SBollen uub 3^ oer 9ftenfdjen arbeiten nicf)t am
Seienben, fonbern finb bas 5lllein=Seienbe. Uub bas, bas toäre

nun bas gan3e, gan3e SRefultat unferes tiefften (£tr)ifers, unferes

Ijerrlidjften 90tenfdjen. . . .

yiaü) ber 33oIl=enbung SRoms [oll auf bem gorum ein furdjt=

barer Ccrbfpalt aufgeklafft fein, aus roeldjem unterirbifcfjes geuer

r)eroorle<fte, bas bie faum erbaute Stabt oernidjten roollte. Da
aber foll ber ebelfte unb befte Börner freiroillig r)inabge[prungen

fein, um neibifdje (Sötter 3U oerförmen unb bie erljabenfte Schöpfung

ber Sflenfdjenarbeit 3U erretten.— Hnfere pr;ilofopr)ie=pfn<$oIogifcf)en

Unterfucr)ungen fter)en oor einer legten grage! 2Bie fommt 9tiet}=

fd)e ba3u, eben ben ©ebanfen, ben er in feiner „ftillften Stunbe"

als ^Bankrott aller (£tl)ü erfennt, ben er jahrelang mit Jicf)
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1

herumträgt unb ber 2Belt 311 oerfünben fid) fdjeut — gleidjroorjl

3um ^3 ruf (t ein [einer (Etrjif, ja 3U ir)rem ctngsp ftulate 3U

mad)en, an beffen 2If3eptierung jid)berDär)ren [oll, ob ein 9ften[cf)

bas fieben liebt, bejaljt unb förbert, ober aber 3U bem nirjiliftifdjen,

ffepttfd)en unb begenerierten Ünpus ber 23ergangenr)eitsmen=

fcf)en 3U rennen (ei? 2Bie fommt 9ttetjfdje 3U feiner intellef=

tuellen Selb ftaufOpferung?

3nbem id) biefe Vorträge roieber burd)le[e, befinbe td)

midj in Dberbanem, unter ben ftaftanien bes alten 5llofters

Schäftlarn. SD?ir gegenüber liegt bie Eingangspforte 3U einer

flehten OJterjgerei. (Ein fräftiges, gefdjecftes ilälbdjen roirb foeben

3ur Sd)Iacr)tbanf geführt. (£s lägt fid) toillig bis an bas unl)eim=

licrje fdjroar3e Zox treiben. Dann bleibt es angerou^elt fteljen;

mit [tieren, oerglaften, geängfteten 5Iugen! Es r)ebt bie Lüftern,

als ob ber 23lutgerud) aus bem Scrjladjtraum irjm entgegenfdjlage.

3roei fräftige StRetjgerburfcrjen prügeln auf bas itälbdjen los. Sie

oerfnoten feinen Sd)roan3, bamit ber Sd)mer3 es oorantreibe. Sie

fcf)Iagen mit £)d)fen3iemem auf bie empfinblid)e §interferfe. Sie

brängeln unb flogen nadj oorn! 5lber alles ift umfonft! Hnb

plöpdj ein Scrjrei, gerabe als toenn ein ilinb fcrjreit. Das

ftalb (enft ben ftopf unb gerjt freiroillig unb oljne 3öQern über

bie entfetjlidje Sd)roelIe. Hnb es fd)eint, als ob bas fr eiro iiiige

Unterliegen auf bas £ier roie momentane Ctrlöfung roirft,

gleidj als ob es füllen fönnte: „Scrjiclfal, idj folge bir, benn täte

id) es nidjt, id) mügt es ja bodj, aber unter Sränen." Der

SRetjger fann es nun ja rooljl nacf) einem SRedjtsfatj fd)lad)ten.

Volenti non fit injuria . .

.

2Bas id) r)ter oor mir fet)e, ift bas (öleidjnis alle jener

(Erlebniffe, in benen ber äRenfdj feiner gretljeit unb TOioität

geroig roirb. 2Btr alle befinben uns in ber Sage armer Sünber,
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roelcrje nid)t rot [Jen, ob fie in ber nädjften Stunbe leben ge=

laffen roerben unb barum fdjliejijlidj bas Hnoermeiblidje ro ollen,

unb als ein abgefilmtes 23erfal)ren ben Xob burdj eigene 2Bar)l

iljrem lang famen £otgequältroerben oor3ier)en. Denn jenes

©efüljl ber greiljeit, toeufjes jebe Reaftion begleitet, in

ber roir uns „aftio" füllen, fommt baburd) 3uftanbe, bajj

toir bie JJäljigteit rjaben, etroas, roas bodj or)ner}in unb oon

oorrjinein gefdjerjen muft, fdjliepd) audj in unfer „2B ollen" 3U

roanbeln. — 3n biefer Gcrroägung liegt bie Rechtfertigung

eines ©ebanfens, ber bei Rietze immer roieber auftauet, näm=

Itcr) jenes (5eban!ens, bafj ber freiroillige Xob ber (öipfel

all unferer Autonomie fei! Run !ann aber freie £obesroaljl

nur ber Ausgang bes gebrodjenen £ebenroilIens fein. Hub

Rietjfcrje r)at bod) gerabe bie Hngebrodjenrjeit bes -JBillens unb

eine abfolute SBejarjung bes £ebens oljne §intergebanfen unb

§inter3roecfe für bas 2Befen aller Sittlidjfeit erflärt. (£s foll,

(fo fagte er,) nid)t bas (Begebene einem „r)ör)eren" £eben ge=

opfert, fonbern fdjled)terbings unb auf immer bejaht roerben.

Somit roirbelt Rietze ausftdjtslos in einem entfepdjen (5efüf)Is=

faruffell! (ginmal erfennt er an, baft eine abfoluie 23ejar)ung,

ber Still [taub bes fiebens unb ber Untergang aller (£tr)if ift.

Sobann aber [ierjt er roieber ben (öipfel ber Cctljif in einer 23e--

jaf)ung, roeld)e bodj 3U Selbftoernidjtung f)infür)rt. Gin furdjt=

barer Sdjauber burct)rüttclt tt)n bei bem (Sebanfen, bafc alle

(£eiften3en gleid) Don Quid)otte in einem frud)tlofen Kreislauf

[idj abmürjen. Hub anbererfeits forbert roieber ber Stol3 unb

bie Selbftad)tung bes $öf)enmenfdjen ein unbebingtes 3a 3U

ber (£roigfeit all feiner Säten. Seine rabifale SBiebergeburt mug

jeben ^3of[ibilismus unb Opportunismus ausfdjliefoen! Damit

aber begebt er einen geiftigen Selbftmorb. Sluf bem ©ipfel

ber pjilofopljie flafft ein troftlofer Sdjlunb, ben bie 3Ren[ö)r)eit

nur baburd) Überbrüden fann, bafc fie fid) felbft l)ineinftür3t.
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Sobalb bas ©ebäube fertig ift, 3etgt ficr), bag bas gunbament 3U

Ioder roar. Hnb bamit ber 23oben <?>aus unb 23eroor)ner nod)

trage, rjebt ber 23aumeifter Stein um Stein ab, bie er mür)eoolt

3ufammen[d)Ieppte, roirft [ie jaucfoenb in bie glamme unb fpringt

fcrjlteglid) felber f)interbrein. 9hm fommt bie „^odfoeit für £idjt

unb ginfternis!" Das eroige £eben roanbelt [id) in unergrünb=

lidjen 2ob! Die Iefjte 5lonfequen3 ber 2ßar)rl)ett roirb 3um

2Bar)nfinn! . . .

Sftdjts ift bir geroig als bies unentrinnbare £eben. 3I)m

entfommft bu nidjt. 5lber es ift unmarjrfcrjeinlid), bag es auger

bir (Entrotcflungen, gortfabritte, 3^ Qtbl. Hnb roenn es ber=

gleidjen gäbe, [0 liege fid) oon bem Willem bod) nur Diefes

fagen: (Es fommt immer — gan3 anbers. Du roillft ©utes

tun; bu fdjaffft ©räber. Du tateft Sd)limmes unb bu fdjufeft

£eben. 2Bir roiffen nidjts baoon. 2Bir follten roeniger ,,r)eroifd)"

fein. Seien roir SJtenfdjen. 2Bir [ollen uns Reifen. Sie Ijaben

bid) alle nötig. Hnb roas geljt bid) fdjlieglidj bas n&nb$kV' an?

ßs gibt nidjts als bie SBaljrljeit biefes 5lugenblids. 5lber roenn

bem fo ift, roenn es nur einen (Sott gibt: Seben, bann ift am

göttlid)ften, ber es fröpdj fort3ufd)enfen fäljig ift. Denn roas

lebt eigentlid), roenn nid)t bie grogen Xoten? §eute unb immer!

Sßenn (Etroas leben foll, bann mug man eben baran fterben.

Gcs gibt ein merfroürbiges ©ebidjt oon Senefa. „Schlagt mid)

Iar)m unb Uinb; r)agt midj; roerft midj in eure Werter; fd)iuäl)t

midj; 3ermartert mid) — si vita superest, bene est, roenn id)

babei nodj am fieben bleibe, bann erträgt es fidj ja." (Eine tiefe

2Bar)rr)eit. 5lber berfelbe Senefa fpraa) bas oiel tiefere SBort:

qui potest mori non potest cogi. . . .

Sluf (Eelebes finbet fidj eine merfroürbige pfndjologifdj tief

begrünbete Sitte: Das 5lmoflaufen. (Bs ift ber anftänbige 2Beg,

fidj aus einer fd)toierigen Sage 3U befreien, ©laubt ein SKann,
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ba& er [ein fiebert oerfpielt r)at, bafe er nid)t merjr fortleben

lann, fo padt er fein ftris, läuft burd) "»Hlangfaffar unb fttd)t mit

bem SRufe „5Imof! 2lmof" jeben nieber, ber ir)m in ben ÜBeg

fommt. (£r rädjt fid) an ber ©efellfdjaft. Dafür aber räd)t fid)

bie ©efellfdjaft roieber an ir)m. glinten, SJteffer unb Speere

roerben auf ir)n gerietet unb [o ftirbt er, überroältigt oon oielen,

mitten in ben roaljnfmnigen Erregungen bes itampfes auf Xoh

unb fieben. Diefe 5lrt bes freien £obes, bie man aud) bem

$erbred)er 3ugefter)t, gilt bei ben SRalanen für ebenfo erjren=

rjaft, roie in 3apan bas §arafiri ober im alten 9tom ber Stur3

in bas Sd)toert. 2Bie oiel gefür)Istiefer biefe Sluffajfung bes

Sftaturmenfcrjen als unfere oulgäre SSerbammung bes Selbft=

mörbers! tfeine grage, baft fünftige 3öf)*ljunberte bem frei*

ro iiiig Sterbenben bei feinem SBorrjaben Staats fcr)ut$ unb

Staats r)ilfe geroärjren unb ben aftioen Xob erleid)tern

roerben! Gr ift ber Notausgang, burdj roeId)en fid) bie fitt=

Iidje 3f r eil) ett unb tieffte 2Bürbe bes oljneljm oerlorenen 3ften=

fdjen errettet. Smmer bort, roo Sdjidfal ober Gcljrgefüljl ein

Slugerftes abnötigen, ift ber letzte Slusroeg bes 3ertrümmerten

9Jlenfd)en ber, bafc er freiroillig tut, roas 3U iun er bod)

innerlid) gehalten ift. . . . [3n einer 9?eifebefd)reibung finbe id)

einen gräfrlicrjen 33erid)t oon brei 9Jlenfdjen, bie auf eine Mppe
geraten, bem §ungertobe entgegengehen. Da bietet fiä) ber

Sltefte oon ir)nen ben anbern 3ur Nahrung an. Sie amputieren

iljm bie 5lrme. Daburd) erhalten fie fidj einige £age, nad) bereu

Verlauf fie oon einem Sdjiffe bemerft unb gerettet roerben. 9hm
[teile man fid) oor, bafo alle brei am fieben blieben unb frage

fid), in roeldjes (5efür)lsoerI)ältnis rooljl ber Krüppel, roeldjer fid)

opferte, nun 3U ben beiben anberen geraten fein mag, bie burd)

2lnnar)me [oldjen Opfers an ü)m 3U §en!ern rourben? — Es ift

biefes bas fompli3ierte Problem bes Zitters Delorgue, roeldjer

innerlid) ge3roungen ift, jebes letjte Opfer 3U bringen, bamit aber
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unfähig roirb, 3U oer3eir)en, baß fold)es Dpfer afseptterl roirb.] . .

.

§ier aber fragt fid) nur (Eines: 2Bie fommt ber tapfere 3U fetner

Selbftaufopferung ? Der [pringenbe $un!t in ber *pft)d)ologie aller

Selbftaufopferungen ift allemal biefer, baß ein fittltdjer

$0ten[dj im äußerften galle eben bas 3um Snrjalt eines freien

2Billensent[d)eibes madjt, roas im ©runbe nur in ber fton[equen3

feines §anbelns, [eines (öefüljls ober feiner (Ein[id)t liegt. So
aber fteljt es nun aud) im Ausgange 9Hetj[d) es! Der per[ön=

Iidje Untergang ift (fo parabos bas aud) flingt) bie letzte

5^onfequen3 einer abfoluten ßebensbejarjung! Den

legten Sieg erringt bie unljeimlidje golgeridjtigfeit biefes

großartigen Denfers eben baburdj, baß fie in ber 23ejar)ung bes

£ebens audj ben Xob unb im oölligen Stillftanb nod) bas £eben

bejahte. . .

.

2lbftf>Iuß.*)

5lls im 3^re 1900 am roidjtigften ©ebenltage bes beut[d)en

Golfes, am 28. 2Iugu[t, ber größte ^rjilofopl) unferes 3eitalters

auf bem 5lir<3jr)ofe bes fäd)[ifd)en Dörfchens SRöden bei ßütjen in

bie (£rbe gelegt rourbe, unmittelbar an ber roeißen 2Banb ber —

*) Die fieijtungen ber beut[d)en 9tad)foIge Sfitet^djes ftnb iljrer

tompleten ©Ieicfjgülttgfett ent[pred)enb in bte[em 23ud) mit barnu)er3tgem

Sdjroeigen übergangen. 3nbef[en mag Ijier jenes fomt[d) furd)tbare

Satir[piel nad) ber Xragöbie 311m Sd)luß toenig[tens ertoäfntt [ein.

Das (Erbe 9ttet}[djes rourbe balb Staffage für allerlei finbige unb

toinbige gtgürd)en. (Ein talentvoller Seifenagent, £err Naumann;
§err 3^b[t, eine 9tiet$[d)efarifatur aus £onigfud)en; £err £id)tenberger,

ein eleganter 9toifonneur; ber gottbegnabete, orafulöfe SBunberrabbt,

$err Steiner; enblid) gar £jerr (Ern[t ^orneffer, perorierenber SReltgions^

[tifter unb Spe3tali[t für btom)[i[dje 9?äu[d)e unb ©riedjentum in ftrad,

[oldje $lrt liebe 95?en[d)entmber fjaben geforgt, [d)toer[te, fein[te ^3ro=

bleme billig 3U oergröbem unb Stieles geheimen ©arten in 33oIfs=

roeibe 3U überführen.
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ftirdjenmauer, ba trat nad) Dielen gefdjmadlofen 2Borten roeifer

unb gelehrter Scanner aud) ein unbefannter junger SJtenfdj an

bas offene ©rab, irgenb ein beutfdjer Stubent, um bem Xoten

roenige [djlidjte Danfesroorte nadfourufen im ÜRamen ber gegen*

roärtigen 3u9en&- ®r bantte griebrid) Sftietjfdje als bem (£r3ier)er

unferer ©eneration. Denn bie kämpfe, roeld)e ÜRiettfdje fämpfte,

finb bie u uferen. Die ftontrafte, benen er erlag, ber ©egenfatj

äjtr)eti(d)=religiöfer unb fo3ial=etI)ifd)er 3mpulfe, fub[tan3iellen unb

funfiionellen SBertes, ift ber ftonflift unferer Qtxt unb in

irgenb einer gorm müffen roir alle burdj tf)tt rjinburd). Rein

^ßljilofopl) fann uns babei befferer §alt roerben, ein befferer

Sdjutj gegen alles 3ud)tIofe unb Sdjmäcrjlidje, alles §albe unb

©emeine! deiner freilidj mad)t uns bas £eben fo fdjroer! deiner

forbert gleidj ftrenge Sluffaffung unb güljrung unferes £ebens.

Denn für U)n ift bas inbioibuelle fieben nur bie r)arte Sdjule

ber Selbftbeftimmung unb Selbftfultur. Strebe id) benn nad)

meinem ©lüde? id) ftrebe nad) meinem 9Ber!! fo [pridjt eine

neue <Pflid)tenIeI)re, bereu 23lidpunft 3toar ein anberer geroorben

ift, bie aber an Strenge unb (Erhabenheit ben alten £ebensleljren

nid)t nad)ftef)t. 2Ber freilid) fann roiffen, 3U roeldjem 5D!i§oer=

ftänbnis aud) bie befte 2BaI)rl)eit im üühmbe berer roirb, bie

für fie niä)t reif finb, ober bie für 3ntereffe unb 23equemlid)=

feit nur einen Dedmantel fudjen? Sludj SBiffenfdjaft ift tfunft!

Sie [teigt aus unferem 23lut, aus unferem fieben. Sie ift fein

paffioes (Ereignis, fonbern men[d)lid)e SBirfung unb befreienbe

Zat Somit roiffen roir nid)t, roas in letzter Objeftioität roaljr

ober falfd) fei, benn alles beftimmt bie Stunbe, bas 3eüalter unb

bie Umgebung, beftimmt bas nunc et hic, bas ©efüljl unb bie

SBaljrljeit eines jeben 5lugenblids, unb es bleibt uns nidjts übrig,

als blinb 3U oertrauen, bafc irgenbroo unb in irgenbroem alles

unb jebes 3U [einer SKeife fomme! 2Bir bürfen aber nid)t ben

Sd)mieb oerantroortlid) machen, roenn fein SÖteifterftüd irgenb=



SRtetjfdje als (Erßtefjcr. 477

roo Stäben [tiftet. Räme es in eines ftinbes §änbe, bann

roerben [ie fid) 3erfdjneiben. gällt es in bie §anb eines 95er=

3toeifeIten, bann fann er bas Sdnoert gegen fid) felber festen.

2lber ber tapfere roirb mit ir)m [eine geinbe befteljen ... 3d)

mufj am Sdjlufe biefer Vorträge 3urüd an eine Sftadjmittagsftunbe

beuten, in ber id), ein unberatener, junger äftenfdj oom §aufe

©oetljes fommenb, bie lange, [teile ßuifenftra&e in SBeimar

Ijinan flieg, um bas anbere §aus 3U feljen, in roeldjem bamals

SRietjfcfje lebte. 3d) r)abe feine beftimmte Erinnerung baoon.

3d) felje graue tote gelber, rote unb gelbe 3^9^ e*nen fernen

Xurm, ein Heines bäuerlid)es 2Birtsr)aus mit einem ©arten, bann

oiele £iere roaren unb oiele [pielenbe ftinber. SDZatte, far)Ie,

3itternbe garbe. fiebere §ügel. 9lar)er §erbft. Da faf) idj

3roeifelnb unb unroiffenb, auf einem gelbftein. 3n bas §aus

3U treten roagt id) nidjt. (Einige 3<*Ijre [päter ging ein anberer

benfelben 2Beg. 3f)m banfen mir SBerfe, mit benen id) jetjt biefe

Vorträge fct)lte^en roill:

Sd)töergelbe SBolfen 3ier)en überm £ügel

Hnb Iüt)le Stürme, Ijalb bes <r>erb[tes 23oten

£alb frühen $rüf)Iings. . . . 2llfo biefe SJlauer

Hmjd)lofe ben Donnerer!? — if>n, ber ein3ig mar

SSon Xaufenben aus 9?aucf) unb Staub um it)n!? —
£ier fanbte er auf flad)es SJtittellanb

Unb tote Stabt bie legten ftumpfen 23Ihje,

Unb ging aus langer 9taä)t 3ur Iängften SRadjt?!

23Iöb trabt bie äRenge brunten. Sd)eud)t fte nid)t!

2Bas roäre Stid) ber Qualle, Schnitt bem ftraut?

SRod) eine ÜBeile roalte fromme Stille

Unb bas ©etier, bas tfm mit £ob befledt

Hnb [id) im StRoberbunfte roetter mäftet,

Der if>n ertoürgen ^alf, fei erft oerenbet!

Dann aber ftebft bu ftrat)Ienb oor ben 3 ßiten

2Bie anbre gü^rer mit ber blutigen ftrone.
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(Erlöfer bu! felbft ber Unfcligftc —
SBelaben mit ber 2Bud)t oon roeldjen ßofen

<r>aft bu ber Selmjud)t £anb nie Iädjeln jelm?

(Erfd)uf[t bu ©ötter, nur um fie 3U ftür3en,

9tie einer 9?aft unb eines SBaues frof)?

Du I)aft bas 9tää)[te in bir jelbft getötet,

Um neu begeljrenb bann iljm nad)3U3ittern

Unb auf3u[c^rein im Sdmter3 ber (Einfamteit.

Der fam 3U [pät, ber fletjenb 3U bir fagte:

„Dort ift fein 2Beg mein* über eifige geljen

Unb §or[te grau[er 93ögel, — nun ijt not:

Sief) bannen in ben ftreis, ben £iebe jdjliefet!"

Unb roenn bie ftrenge unb gequälte Stimme

Dann roie ein Soblieb tönt in blaue 9tad)t

Unb f)elle glut — fo flagt: fie r)ätte fingen

9lid)t reben follen biefe neue Seele!
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Das SDMrdjen raunt: bem StRörber i[t ein $Iud).

Die Soten bluten. (Er [oll nid)t oenoeilen.

SRtmm bid) in ad)t oor biefem jtummen 93ucfj!

Galjft bu toof)I bluten feine toten 3 e^e"?

Seieb anmutig im ©eben. Seieb feufd) im 2Bort. Seieb

netto. Seieb innig. Steinet fröljlidj unb getroft. Hnb geljt es

ntd)t, fo feib tapfer. 3b,r füllt eine Spanier fyaben unb follt

anbers fein als bie anbern. 5Iber nidjt 9Jlaniriertr)eit, nicf)t laute

ilafo3elie. (Es fei Arbeit baran, aber fein Scrjtoeifj. Denft me=

tljobifd), aber nidjt über äRetljobe. (Euer 2Bort [et §aut, aber

lein ^5an3er. (Es ift leidjter, ein „grunblegenbes £er)rbudj"

fdjreiben, als bie ^ointe 3eigen. Sdjeuet nidjt Dunfelljeit, aber

bemüht euä) 3U fd)lidjter ftlarljeit. (Es fteljt im erften (Eoange=

Iium: „fommt es aus (Sott, bann fommt es oon felber." §abe

(Eljrfurcfjt unb bebenfe, bafe bie anbern immer flüger finb, oiel

[tärfer, otel notroenbiger. 2lber 3ugleid) bebenfe, bafe bu morgen

nidjt meljr babet bift, übermorgen, für immer oerroeljt. Das gibt

bir bie ^Pfltdjt, nichts ungefagt 3U Iaffen. Sdjeulos, feinem 3U

©ram, feinem 3U ©efallen. (Es ift bein ßeben. „Unb nun, ifjr

©uten, ftnbet eud) ab" ... 5lls idj biefe SBorte fpradj, l)ört idj

aus bem ^ßublifum: „Das ift 3U pJ)ilofopf)tf<f>. Das ift gadj=

toiffenfdjaft. Das ger)t uns ntdjts an." Da fte aber gebrueft

ftnb, fagen bie gacf)leute: „Das ift „^rioatlnrif". Das ift nidjt
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philofophifdj. Das ge^t uns nichts an." 2Bas ift 3U tun? Du
mufct bir am borgen [agen: „ich bin ja fein tfünftler, fonbern

©eleljrter". 5Iber am 9lbenb : „nein, (gelehrter bin id) nicht, aber

oielleid)t Äünftler."

(Eine rounberfame (Erfahrung ertoeift uns, bafc ber (Einfluß

a>elä)en ein <r>t)pnotifeur auf fein SRebium übt, nur gerabe fo

toett reiben fann, als er fid) feinerfeits in 2BiIIens= unb ©efüljls=

leben biefes Sftebiums ein3ulaffen unb um3utöanbeln oermag.

3eber nun aber, ber öffentliche ^Birtlingen irgenb roelcfjer 2lrt

erfeljnt, ftef)t unter bem ^man^e biefes gleiten feelifdjen (5e=

fetjes, bag er benen folgen [oll, toel^en 3U gefallen er eben

bejtrebt fein muff. Unb biefes [agt uns, bafj es niemals

Kämpfer gegen ihre 3eü no°) SBerfe gegeben l)at, bie ein

Sftenfd) gefcfjaffen r)atte. ... Die ungeheure SBelt ber 3bee, bie

fid) im etoigen Slustaufd) neuer (Erfahrungen unb oorbeftimmen*

ben ©efiU)les im £aufe ber 2Beltmnriaben aus 9ften[djenliebe

unb $ag heröU59e^0Den unD 3um 3o3iaIgeift friftallifiert Ijat, bie

eherne 2BeIt ibealer Steiome, unabhängig oon 3t\t, £)rt, ^ßerfon,

(Erfenntnis, jene ultralaufale 2BeIt, bie roir einfehen unb nicht

leben, jene 2ßelt $latos, allgültig unb alloerfnüpfenb , beren

SRittler unb Präger bennod) alle äRilliarben fieiber toaren,

bie im SBoben mobern, feine ©eljime, treue Slugen unb toeidje

§er3en, mit benen bie (Erbe gebüngt unb gepflaftert toirb, biefe

etoig flieftenbe unb in jebem gan3 feienbe objeftioe 2BeIt bes

3eit= unb SBeltgeiftes
,

fie hängt über uns (Eisernen unb all

unferm SBetoufotfeinsleben, immer unb nie, überall unb nirgenb,

als bie ungreifbare 5ltmofpIjäre, in ber toir roeben, leben unb

finb. 2Bir alle glauben 3U [djaffen unb 3U geftalten. Hnb

finb bod) nur Saitenfpiel Ieijter ©efamtheiten unb finb ©e*

fchöpfe jener 2Belt, bie toir fchaffen. (5e[d)öpfe ber SRorm
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unb gorm. (gigengeftaltet burd) Mma, SRecrjtsfatjung
,

23Iut,

Sntereffe, Ort, Kultur. 2Bas ir)r ba^u fagt unb Ief)rt , roas id)

ba3u fage unb Iefyre, fommt es benn barauf an? tfnfer (Eigen ftes

i[t 3ufa^ unö ^a9- Sd)on bas SBeroufttfein ,,3cf) bin" ift etroas

Sfteues gegenüber meinem Sein. Hnfer ift nicfjt 2BaIjrI)eit. Unfer

i[t nur (Brfenntnis. 2Bir leben. Sie aber [inb. . .

.

3n ber ftinbr)eit f)ört id) oon einem Knaben fagen; in ü)tn

roar ftarfe, feltene unb 3arte 9Jlufif, aber er rourbe in ©efell=

fdjaft unb geboren, in roeldjer es feine 3n[trumente gab.

Gr fonnte nid)ts beginnen. Denn je feiner bie 9Jlujif im 95ten=

fd)en roirb, um fo fetner rnu^ fein 3nftrument roerben. 9lber [inb

ftatt ber Saite, auf ber bu [pielen fannft, Steine, $ol3!lötje

unb #nittel bir oor güften gelegt, bann fannft bu beine ilrajt

nur barin beroäfyren, bafc bu roudjtig abroeljrft unb fräftig

3erfdjlägft. (Einft foll ber junge SRidjelangelo am §ofe ber

SJlebicäer fid) 3U einem SBerfe erboten Ijaben. Da rourbe ü)m

f)öl)nenb anbefohlen, im ^ßarf eine Statue aus Sd)nee 3U bilben.

Das Ijat er audj getan. (Er f)at fiä) roillig biefer Slrbeit unter*

3ogen. 3lber roäljrenb bie frierenben Ringer brannten unb

3omestränen im Sluge büßten, foll er oe^roeifelt gerufen rjaben

:

„Satt icf) 9Jtarmor!" . . .

3n graufame 3one oerfdjlagen, in oerr)angen bleidjem Dunfel,

über uns bas Stemendjaos, beffen 5lf)nung nidjts übrig Iäfet als

bas Dreinergeben in bie g'ren3enIofe ©Ieid^gültigfeit fleiner 2Ren=

fäjenleben, fämpfenb, aber nidjt meljr Ijoffenb, tapfer unb tobes=

geroift, fo erfriert in nörblidjen beeren bas Sdjiff. 9hir 3uroeilen

in Ijeimlidjften 9täcf)ten rüften roir nodj ein 2Ral bie glafdjen=

poft. 5luf fleinen 3 e^n e*nen tarnen. §at er nid)t gelebt?

3ft er uns geftorben? 9Bir tun es in bie töridjte Heine giafdje.

2Ijeobor fiejjtng, Schopenhauer, SBagncr, SRtc^c. 31



482 9tad)toorte.

2Bir toerfen fie in bas grofee, grofoe Sfteer. SRäcpge See fpült

fie baoon. Sie finft roorjl äugrunbe. Da roäcrjft bann bas

©efcpnge fabelhafter unb märdjentoller 2Mten über fie barjin.

Unb bie 3at)rtaufenbe 3ter)en oorüber. £)ber melleidjt treibt jie

oorbei an einem beffern Sä)iff. 3lber feines nimmt Jie auf.

SBielleidjt, aber es ift niä)t tüar)r[d)einliä)
,

fpielt Saune ber See

gerabe [ie an gefegneten Stranb. Da toäd)[t in Ijolben fiüften

ein ftinb. fiädjelnb entfd)lief es am (5e[tabe. Unb bie alte

Sonne toärmt es. Unb bas Stteer raujdjt ir)m [ein (Öeljeimnis.

Unb fähiger Seeroinb toirft tänbelnb ir)m cor güfee, roas aus

einem £eben übrig bleibt. Die gorm 3erfä)lagenb finbeft bu

tarnen, ©rüge. Du Der[ter)ft fie nicr)t. (Bs ift frembe

Spraye, ilinb. 2lber roorjl Ieifer Stauer ergreift bid) im

$lr)nen oerfdjollenen 2BoIlens. (rs fei bas beine. Sei gegrüßt,

ungefannter (Erbe.



(frühere Schriften oon I^cobor lieffing

:

ftomöbte, 2 23änbe, 1892 (unter bem ^[eubonnm Zfy. £en|mg). £eip=

3tg. Sm. ^Itmantt.

ßoute unb leife ßteber. 3ugenbgebitf)te, 1888—1894. £eipäig. TO*

mann.

©infame ©efänge. 1898. Dresben. (£. Perlon.

Sramen. (CP)ri|tus unb Stenns, 5Red)t bes £ebens, Nationen.) 9lur als

SRanuffript gebrudt. ftubinoerlag, 9Wünd)en, 1894 unb 1895.

mavia Sasfjfirtfeff. Stubie. Oppeln. ©. STCasfe, 1899.

Xagebüdjer äRaria $asf)ftrtfeffs ((Einleitung unb Slnfjang).

Die nicfjt angeführten Schriften finb aus bem 23ud)f)anbel 3urücf=

ge3ogen. 33cm ben angeführten bürfen nur nocfj bie roenigen rentieren*

ben (Exemplare oerfauft roerben.



93or fu^em erfriert in brütet Auflage:

5lont
Sein ßeben unb feine Se^re

23on

Dr. 39t. Cronenberg
Dritte reoibierte Auflage

9Jltt einem Porträt ftants nad) Döbler

8°. XII unb 409 Seiten, ©et). SUl 4.— geb. 2« 4.80

2lus fcett 23efpredjuitgen:

granffurter 3ettung: „Sdjon einige SKale f)ot man oerjud)t, ftant

gemeinoerftönbltd) bar3uftellen, aber nod) nie mit foldjem ©lud roie

Cronenberg, ftetn SBort bes £obes ift 3U oiel für bie
2lrt, roie ber 93erfaffer bie fd)roierigften pr)tIo fop^ i=

fcr)en Probleme bem fiaienoerftänbnis nafje bringt
unb Sntereffe für bie innere (Entroidelung Ranis 3U erregen roeife."

qSreufjifdje 3al)rbü<i)er (Dr. gerb. Sacob Sdjmibt) : „Das Sud) f>at

fid) oiele greunbe erroorben unb mit 5Red)t, benn es gehört 3U ben
nidjt all3u 3ar)Ireid)en ^ßublifationen, roeldje bas galten, roas fie oer=

fpredjen . . . (Es ift in ausge3eicf)neter 2Beife geeignet, bie

erfte 23ef anntfd)aft mit ben fd)roierigen £ef)ren Cants
3U »ermitteln."
ßtterartfäes 3entralblatt: „9IIs populäre erfte (Einführung in bes

ilönigsberger <ßf)iIofopt)en „£eben unb £et)re" ftet)t bas 2Ber!

Cronenbergs geroiffermafcen ein3ig in feiner 2Irt ba unb roirb

aud) fernerbin feinen ^ßlatj behaupten."

ferner ift foeben erfdjienen:

ßtpdje «prälubien
oon

Dr. 50t. Cronenberg
©et). 9ft 5.— (Eleg. geb. <OT 6.—

2Bie ber SBerfaffer im Sorroort fagt, bilbet bie (Etljtf eine (Ein=

r)ett tragenber *ßrin3ipien, roeId)e unabhängig oon allen
Satjungen unb Autoritäten aus bem reinen Quell bes

©eiftes entfprungen, imftanbe märe, bas gan3e menfdjlidje

fieben mit allen feinen mannigfadjen (Erfdjeinungsformen unb
bem gan3en bunten 2Becf)[elfpieIe feiner oft fo feinblid) gegen=



einanber gefpannten Gräfte 3U umfliegen, unterlief) 3U burct)=

bringen unb 311 erleuchten. Sern einer folgen (Etlni aber [inb

toir noc^ weit entfernt, roenn auch fixere ©runblagen 3U ihr

bereits oorhanben finb. Der Serfaffer nennt baher feine

Schrift ^ßrälubien, b.r). SSorflänge 3U biefer oollfommenen

eth« ber 3ufunft.

2Bir fönnen aus ben uns trotj bes neuerlichen (£rfd)einens fdjon

3ahlreich oorliegenben 33efprecfjungen nur 3toei heran3iehen,

beren Serfaffer oon Derfd)iebenen Stanbpunften aus 3U gleichem

£ob über bas bebeutenbe Such gelangen.

^3rofeffor Sulius Stern
fabliefet ein längeres Feuilleton jn oer ^anh

furter 3 eitung" mit folgenbem Satj:

„. . . 2Ber überhaupt 3 ßit unb Neigung ftnbet, biefe neue ^3robe

oon ber bei aller Üiefe bod) jebem Denfenben 3ugängltd)en unb
©enufe bereitenben färben* unb flangretd)en Darftellungsfunft bes

SÖJannes, ber uns — neben anberem — bie gelefenfte, toeil in gutem
Sinne oolfstümlichfte 5lantbiograpbie gefcfjenft bat, 3U lefen, ber

roirb entbeden, bafe btefe „<£tt)ifdt)eTt ^3rälubten" besrjalb fo [ehr 3ett=

gemäfe finb, roeil btefe Zorn, in ber ©egenroart unb bem Crange
ber 9Bir!Iicf)feit angeflogen, bod) nid)t in bem toirren Stimmen«
gebraufe ber 3 e it untergehen, fonbern eben oon biefen unfjolben,

d)aotifd)en klängen ablenfen unb buref) ihre Stärfe unb 2Betct)t)ett

in ber Seele bes finnenben £aufd)ers bas 33ilb einer befferen 3Us

fünft ergehen Iaffen. Unb nicht nur ein fd)önes Sud) toirb er finben:

er toirb bahinter einen 9J?ann entbeden, ber mit ber fraftoollen

StRilbe unb fonnigen Klarheit bes pt)tIofopt)tfct) unb hiftorifd) gefcfjulten

Denfers alle in ber ©egentoart toirfenben geizigen unb fo3talen

5D7äd)te bis in ihre (Entfterjung hinauf erleuchtet unb bie baraus
quellenben etl)ifct)en (Entroictumgsmöglichtetten unb «mahrfcheinltch*

feiten ber 3ufunft mit ber 23orfid)t unb 23efcf)eibenbeit bes toaljren

Reifen anbeutet; einen Wann alfo, ber 3um etf)tfcf)en ^Ratgeber

unb SBegtoeifer gefdjaffen ift."

3n ber fonferoatioen „fieip3iger 3eitung" fdjreibt (£. SBolfram:
„. . . Cronenberg erhofft eine Octbif ferner 3u^unft, eine Stllethif,

thronenb im §er3en ber gan3en StRenfchheit, eine (Etljif, bie bem,
roas roir heute [0 nennen, ähnlich fein toirb toie ber blühenbe, reife

Wann bem törichten ftinbe oon ehebem. SSorflänge einer folcfjen

3ufunftsharmonie follen bie (Effarjs unb Sfi33en btefes SBerfes fein,

bas in brei Seile 3erfällt: in hiftorifche (Hiarafterifttten, in Serratia

tungen über Snbioibualethif unb über So3taletf)if. 3n flarer, objef=

tioer Darftellung Iäftt" ber 9lutor bie £elbengeftalten ber Selbftbenfer

am ßefer oorüber3tehen, jene fübrenben Seelen ber SReu3eit, bie fich

heifo um bas Problem ber (£tf)if bemühten, jener roahren Cctr)if als

Snnthefis bes (Smporftrebens oon §er3 unb 3nteIIeft. 3n fachlicher

SBeife, ohne bem Urteil bes £efers ©eroalt an3utun, macht 5tronen=

berg ben, ber fich feiner Rührung anoertraut, mit ber ett)ifct)en ©ebanfen=
eoolution bes legten Zeitalters oertraut unb gibt ihm einen (£inblid

in bie fiebensarbeit oon Männern toie ftant, ©oetbe, 9ttet3fd)e, Schleier*

macher, Beuerbach, ©iorbano Sruno, 9?ouffeau unb (Emerfon. .



g. 9). gefl'l^ffSS Psfar 93e<f, äRüncfren

9teue (£rfMeinungen:

Hamanns 6pracf)tI)eorie ^on
im 3ufamme4ange feines

Qr

©runblegung 311 einer 2Bürbtgung
Jiuöolf Un9e*

ber getftesgef<^td)tltd)ert Stellung <prets m 6.50

bes 9Jlagus in Horben.

„. . . SBer es liebt, einer oeruuctelten unb roiberfprucfjsüollen <p.erfönliä)feit auf bert

©runb 3U fommen, ber rotrb bem 23erfaf|er gern auf ben oerfdjlungenen $faben
[einer umfiä)tigen Unteriuäjung folgen." (Äölnifcrje 3eitung.)

„. . . So fucfjt ber SBerfaffer, ben ein fd)arfer pfgä)oIogifd)er SBIid unb fetner

fjiftorifcfjer Zatt ausäeidjnen, bie rtä)tige 9JHtte 3U galten groifdjen ber tenben3iö[en
2?erf)errlid)ung Hamanns burd) Greife, bie ifjn mit Unredjt 3U irjrem geifttgen 2lrjn=

fjerm ftempeln unb ben oerftänbmslos ab|preä)enben Urteilen gereifter „liberaler"

Süerarrjiftorifer." (Scfjroäbifdjer Süierfur.)

X)ie Realität ber son «prof. Dr. ©ufta» eia&

©ottesibee ««t 2.-

„(Elafe oereinigt in eigenartiger 2Beife trans3enbentale, fpefulatine unb r)ijtorifd>

empirifcfje Ienben3 ..."
(£iterarifä)e SRunbfcrjau für bas eoangelifcfje Deutfd)Ianb.)

„. . . (Eine fer)r feine, burd) ifjre rurjige, abgeflärte Haltung toie burd) irjren

roarmen religiöfen Xon gleid) anfpred)enbe Unterfud)ung. . ." (Der alte ©Iaube.)

„. . . überall jene 9?einlicr)feit unb Selbft3ud)t bes Denfens, bie über jeben Scfjritt

auf bem 2Beg, jeben geroonnenen gortfdjritt genau 9?eä)enfd)aft gibt, bie einen
©ebanfen niä)t fallen Iäjgt, orjne ü)n 3U (Enbe gebad)t 3U rjaben. .

."

(J)eutfd)e fiiteratur3eitung.)

„. . . Die Sluseinanberfetjungen über ben fantifäjen Smperatio finb gerabe3U
brillant unb reiä) an Pointen unb Gdfjlagem. .

."

(3eitfd)rift für «pi)iIofopf)tc unb pf)iIof. Artttt.)

SBiffen unb ©tauben Dr e mttut
' 1 a.o. ^Profeffor an ber Umoerfttat SOiuncfjen

Secfföeljn Vorträge 2. umgearbeitete Auflage

^ßreiö gefjeftet 9fl 3.—, gebuuben 2tt 4.—

,,©üttlers Stanbpunft ift ber r)eut3utage ein3ig mögliche bes Äriti3tsmus, ber eine

jä)ärfere Sonberung oornimmt 3toifd)en bem, roas als tatfäcfjliä) erroiefen unb bem,
roas naä) Iogifd)en ©efetjen unb cmpirifd)en SBatjrnerjmungen nid)t beroiefen roerben
fann. . . 2Bir fd)eiben oon bem überaus anregenben, gebanfenoollen unb grünb=
Iid)e 2Bi|fenfd)aftIid)feit mit roofjltuenber ibealer ©efinnung unb roarmer 95egeifte=

rung für alles Sd)öne unb ©Ute uereinigenben 95uä)e mit bem SBunfdje, bafc es

red)t nielen fiefern benfelben rjorjen geistigen ©enufe bereiten möge roie bem
Referenten." (SDtüncrjener SReuefte SRaä)rid)ten.)



9teue (£rfcf)einungen (^ortfetjung)

:

Cannes Sollelt, ^«iySSÄ
2. Auflage

©e^eftet SCR 9.— gebunben 501 10.—

„. . . §ter tjaben mir es niä)t mit einem 58ucfie 311 tun, in toelcfiem äftf)ettfcf)er

Doftrinarismus uns anlang ro eilt." (SIbolf SRattrnas in ber I>üffeIborfer 3eiiun3-)
„. . . SBolfelt, ber mit einbringenbem Scrjarffinn, feinftem 3er9ueoei:un95oei:mögen
unb unbeftedjlicfjer Objeftüntät 3ugleid) eine fo umfaffenbe Kenntnis tnsbefonbere
auä) ber neueren unb neuesten fiiteratur oereinigt, roie ficfjer nur roenige unter ben
profeffionierten ^rnlofopljen." (3trtur Dretos in ben ^ßreu&ifcben 3 fl f) röü(J)ern.)

Sutern ber 2lftl)ettf (tn2 23änben) (Srfter23cmb

©eljeftet SOI 10.50, gebunben SR 12.—

. . 3cr) bin über3eugt, bafo bas fcrjarffinnige mit reicbjtem SUtaterial nerferjene

SBerf, bas uns bie mannigfachsten (ginbli cfe in Iiterariftbe Strömungen oerfcfjafft,

bie gebür)renbe Seadjtung finben roirb unb 3toar r)offcntItdt) roeit über bie ©ren3en
ber eigentlidjen gacfjroiffenfcbaft fynaus." (Zt). Sldjelis in ber (Segentoart.)

Dr. £. SBeber, Hamann unb Äant
(Ein Settrog 511t ^3I)tIofopf)te im 3eitalter ber Slufflärung

©ef)eftet SOI 4.—, gebunbert SR 4.80

Dr. 9). SBeber, 9leue ^amanntana
SBriefe unb artbere Dofumente erftmals herausgegeben

SRit einer gaf[tmtlebetgabe

©eljeftet SR 10.—

grüner ersten:

Dr. 9Jt. 5ltrmenberg, Sftobeme ^ilofop^en
Porträts unb (£I)ara!tert[ttfen (^ermann ßotje — Sfriebr. Gilbert

ficmge — 3Stctor (Eoufin — ßubtotg geuerbad) — SRas Stirner)

(Seiftet SR 4.50, gebunben SR 5.50

,,. . . 3n einer £>arftellungsroeife, roelcfje ben fiefer von ber erften bis 3ur legten

Seite feffelt, erreicht ber 93erfaffer feine 9lbfid)t, mit biefen furzen SRonograpljien
nidjt nur 3ur Sßürbigung ber ein3elnen ^bjlofoprjen, fonbern bes ganzen — ettoa

burä) bie 3af)re 1825—1865 begren3ten — 3eüalters, bem fie angeboren, bei3u=

tragen. SuQltiä) treten aber ^3erfönliä)feit, roiffenfcrjaftlicfjer Gfjaratter, ©efamt»
anfcfjauung ber ein3elncn ^tjilofoprjen in lebensoollen Silbern bem fiefer ent=

gegen. . . (2t)eologifd)e £iteratur3eitung )



Dr. Ulbert »telf^otpgft):

f&rtfttftl} Sein fiebert unb feine 2Berfe
VZ^Vvti/V 3n 3roei 23ä,nben

23anb I mit ©raoüre: Sifcfjbeins ©oetr)e in Italien .11. 9lufl. 34.-37 . Sauf.
3n Seinen geb. SR 6.— (3n feinftem §albfalbleberbanb 8.50)

95anb II mit ©raoüre: Sttelers ©oetr)e^orträt. 9. u. 10. Slufl.

27.-33. Sauf. 3n Seinen geb. m 8.— (3tt feinftem §alb!alb*

Ieberbanb 501 10.50)
2>er Äunftroart:
„. . i 23ielfchoro§fhS ©oethe gehört in jebeS Seutfchen §auS, ber übertäubt Befähigt
iffc, ©oetrje geiftig miiäubefiijen". . .

^ermann £>efer tn ber (S^riftlldjeu JDßelt:

„. . . SSielfc^oto^ft» nun läßt biefen freunblicfjen, geregten, in einem gelöften §erjen
baS Seben atlfeitig berührenben 2Jiann flarer erfennen als feine Vorgänger. §nbem
er berfuctjt, ©oethe ju erfennen, tote biefer felber fein Seben füllte, inmitten jaijllofer

Aufjentoeltsbejiehungen fein Seben fühlte, ftellt er un§ näher in bie atmenbe ©egenmart
be§ großen SEJlanneS als irgenb einer feiner Vorgänger ober gleichseitigen 9Jlitarbeiter."

3)ie ^reunbe bon 33ielfchoro§fr/S ©oethe'SSiograbhie feien auf baS folgenbe
foeben au§ bem SJiachlaf} ber SJerfafferS tjerauggegebene SBerfdjen aufmerffam gemalt:

grteberife unb £tlt Dr.ibert
pnf ©oetl)e*2luffäfce Stel[d)0lt)5ft)

SÜftt einem 9taä)ruf unb bem Silbnts bes 23erfajfers

13 x
/2 Sogen. 8°, fein gebunben 501 4.—

^ntjolt: Sftaäjruf bon ©ottljolb $tee. - fyrieberife Srion. - Ueber gäjttjeit
unb ß^ronologie ber <5 ef ent) eimer Sieber. — ©oetljeS Sili. — 2>ie Ur=

bilber 3U ^ermann unb Sorottjea. — Sili unb 2)orottjea.

2Bie ©oethe bie ©eliebten fah, fo jeigt fie unS aStelfchotuSfr;. Seim roaS fie

©oethe roaren, baS finb fie unS roert; nur buräj ihn geroinnen fie für uns S)ofein

Unberührt bon ber ftatfctjfüchttgen Sßühlerei, bie nachmals grieberifenS (Srfäjeinung

ju beflecfen fich bemühte, fteHt SBtelf (^oto§ft> bie Stebltche bor uns f)in- unb bie

gefeEige Sili reinigt er bon bem boreiüg it)r angehefteten ÜJlafel ber Äofetterie,

ber ©oettjeS tiefe, lange Siebe ^u ihr unbegreiflich matten mürbe. .
."

(35. ©euffert in ber „£)efterreicf)iS<§en 9iunbfä)au".)

„. . . Sie fünf Sluffäfce geben unS mancherlei Anregungen, bafj mir in ihnen mehr
alS nur ©oetbifche ©etiebte feben bürfen, fonbern Offenbarungen jroeier Seiten

auch oer @oetfcif$en Statur felber. . ." (^uliuS £art im „Sag".)

„. . . . Utile bie grofjen Vorzüge bon 33ielfchoroSfh§ flarem unb fctjönem ©til treten

uns auch hier entgegen, unb röenn mir bie» liebenSroürbige, anmutig auSgeftattete

SBänbchen sur §anb nehmen, begehen mir eine aus ^reube unb 2ßet)mut gemifchte

Nachfeier beS jm früh berftorbenen 33erfaffer§, noch einmal laufcfjenb ber teuren

©timme be§ Verlorenen." (331. Srefjler in ber Karlsruher Leitung.)

fitras »Hb
@efd)tdjtlid) enttoorfen von ©raf g. t>. Dürd^eim

2. uermer)rte Auflage oon Dr. 51. 93ieIfd)oms!r)

(Sin 3ierlicr)er Sanb, mit Porträt. f5fetn geb. 9ft 4.—

S)iefer auf (Smanuel ©eibelS Anregung unternommene biocirabhifche Sjerfuctj beS

©rafen ©ürifhcim hat bie ©oethe=Stteratur um einen anmutigen Beitrag bereichert

unb ba§ liebliche 33ilb einer eblen ^rau in feiner ganjen Feinheit roieberhergeftettt

.







00 ~O ON
r-i N-\

US

o
CS

•rf

Q
o
C/2

University of Toronto

Library

DO NOT
REMOVE
THE

CARD
FROM
THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket
Under Pat. "Ref. Index File"

Made by LIBRARY BUREAU




